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Einleitung.

Hnfcr ^o(f ^croof)nt bic 5)?ltte ^uropaes. 3n rocitcn @trecfcn unfcrcs

ebenen 'JRortienö ft^t e^ auf ^Boöen, t)cn bie ^orfa^ren inne t)attm, fo#

roelt gcfd)id;t(ic^e Erinnerung i(uriicfreid)t. ?((e^ baö feltifd)e 9^ad)bar(ani)

jenfeitg teö Üv^eing fid) in bie 5ufunfteireid)|k %>rot>ini; £>ees Üvßmifd^en 9veid)eg

umroanöeltC/ roarcn fie jerfplittert in fleinc unt» fieinjk ^6(ferfd)aften^

Deren $öeft^ wir iin einzelnen nur nod) unflar erfennen. ®od) I)aben fie

aud) fo öer römifdxn ^eltmad)t fiegrcid) roii)er)lani5en.

5(ufge)taut hinter öercn ©renjen l)aben ftd) i)ic >Bolferfd)aften öann ju

©tämnicn nufammengeballt. @eit bem Dritten unt) toierten 3af)r^un£)ert

erfdjeinen fte alö Stfemannen, "i^ranfen unD @ad)fen; fpätcr treten t»ie

^Sapern ()inju. 5(m 'D^orbmeer entlang nM)t)nen t>on bcr @d)elbe big jur

'Sßcfer ^riefen.

5(n ber ^ölfen-oanbcrung l)abcn biefe (Stämme faum teilgenommen.

@ad)fen gelangten iiberö ?Ü?eer nad) 'lUorbfranfreid) unb Englanb; fon)"t

fanb nur ein '^orfd)ieben, fein »reitef^ Zaubern unb üölligcö Sväumen

ber bi6i)erigen ®i^e jtatt ruie bei Qp unb 'Söefigoten, ^anbafen unb

^urgunbern, ?angobarben unb ©epiben. ©ic Sdemannen, bic au^ bem

'lUorbotten l)erbeigefommen njaren, breiteten fid) üon bcn ?0?aingegenben

ber f{ibt"ßc|t(id) über ben Üvbein gegen bie 5((pen unb bij^ an bie ^ogefen

aueS/ bie "Jranfcn in gleid^cr ^td)tung t>om '?^ieberrl)ein bft mofelauftvärtö

big gegen ^ck, bie ^aa^ i)imüf biß nabe an tüttid). T)k @ifee it)rcr

Q5ätcr nahmen jum '^eil bie (2)ad)fen ein. ^ie Bayern fd)oben ftd) im

6.3abrbunbert inö 3nntal unb über ben Brenner vor. @d)Dn bamales tvarb

tk beutfd)4"ranji>ftfd)e ®prad)grenje fejtgelegt, mic fte in ber ^;5aupttad)c

nod) beute bcftebt. Über ben beutfd^cn @üben finb bie sSölferth'irme babin^

gebraujh ^anbalen unb (Sueven, ;?iurgunber unb 5((anetv bann 5(ttilag

@d)aren. föcr 9^orben i)^ t)on ihnen unberührt geblieben. ®ie öitlid) ber

Elbe wobnenben Öermanen)Wmme haben auf nteiten Uma^egcn bie römifd)en



2 gitticttung.

®rcnjcn cmld)t. ®lc ©cutfc^cn »oni Ovbcin big nur (5(bc unb toom unteren

^ain bjö jur i)^orbfec fonncn fid) rübmen, big ku 9?apoleong ^agcn nie

eine ^rembf)errfd)aft gefel)en ju f)aben.

®ie 5üt)rer beö fränfifd^cn (Stammet rourben ^errfd^er eines gewaltigen

9veid)eö, beffen 5D?ad)t ftd) bifS an ben Üjean unb an unb über bie 'l>i)rcnäen

erjTrecfte. S^ t>ermod)te nad) unb nad) alle^, wa^ auf bem ^ej^lanbe ger#

inanifd)e ?(rt unb @pract)e ben)al)rt blatte, in feinen 3?ann ju nmingen.

3nbem Äarl ber ®roge 788 ben Icfeten Q3ai)ernt)eriiog, "^afftlo, (ibfcktc unb

bie ®ac()fen nad) brci^igjäb'^tser ©egcnroebr feinem ^eidje einfügte, fd)uf

er bie ^ög(id)feit eineö gefamtbcutfd)en ®taaten?efeng. ^g er)knb burd)

bie "Teilung oon ^erbun unb i)k folgenbe ?iufiöfung beg lotbaringifd)en

3)?itte(reid)eö. 53i£S auf bie ^raufen ,^(anbernö roaren alle fe)'Hänbifd)en @er#

manen in ibni vereinigt; burd) bie ^^efebrung ber @ad)fen waren fic aud)

t>oUjäl)(ig ber abenblänbifd)en Äuitunvelt eingefügt. X>a5 neue X>eutfd)e

Üveid) i)l burc^ bie beiben erjkn fdd)fifd)en Könige über feine ^ad)barn im

•^Bellen unb @üben emporgeboben ivorben. X^urd) fein ?(uftrcten in ^t'^lien

unb bie Erwerbung ber römifd)en ^aiferfrone {"teilte i>tto ber öro§e es an

bie @pifee bcö ^Ibcnblanbees. (Sjs bat biefcn 'IMafe runb breibunbcrt 3*^bre

bebauptet. X)ic beutfd)e Äönigpvüabl gab aud) 3^ilicn unb ^urgunb ihre

^errfd)er. 5?'6bmen warb ein '?tc)lanbteil bee 5)veid)eg ; ']>olen geriet auf lan^

gere Bcit unter beutfd)e ^ebnöbobcit/ Ungarn unb T>änemarf t»orübergebenb.

5iber bie ?9?itte(, burd) bie fold)e Überlegenbeit gewonnen worben war,

bargen ®efabren. 2öcnn bie beutfd)e ^öniggmad)t fid) rafd)er unb |tärfer

entwicfelte als irgenb eine anberc im 5lbenblanbe, fo t)erbanfte )'k ta?' plan*

mäßiger ^örberung beö fird)lid)en ^eftfee^ unb fc)kr ^;)anbbabung begfelben

im X)ien|!te ber Ärone. ^ie engen i?>eisiebungcn ;iur Äird)e förbertcn wicber

bie ^crbinbung mit bem ^T^ap^tum unb W (Erwerbung ber römifd)en

Äaiferfrone, i)k nur unter ^D^itwirfung bees ^^^ap|k8 erlangt werben fonnte.

^amit aber war bie Üvipalität ber böd))hn gei)Kid)en unb weltlid)en ^a(i)t

gegeben, bie notivenbig jum (Streit fübrcn mußte, t^n bie Bcit fid) bie tcu

tung biefer 2öelt nur tbeofratifd) i^u benfen permDd)te. X'ie ^vcform ber

Äircl)e im ii.3abrbunbcrt würbe rafd) sum Streben nad) alleiniger Jperr«

fd)aft. 3n Tregor VII. perforpert fid) ber ?(nfprud) auf b6d)|k öewalt

iiugleid) in (Staat unb ^ird)e.



Einleitung. 3

9?id)t6 tknti il)m mcl)t im '2Bc9c ales bic 'Serfügung bcr bcutfd^en Äonigc

über bic ^Siötümer, il)r 3nt>cOiturred)t. 5((» ees il)ncn cnttDunbcn roar, mar

aud) bte (Struftur bces beutfd^cn (Staatce getvanbelt. Sin jtarfer ^ürjlcn^

jlanb war alfS ']>artci,ganger bet^ ']>ap)^tum£S cmporgefommcn, bcö Könige

33cfife im JKctdx fo gcfd)mälert, ba§ feine italicnifct)en Üled)te ein übcrgro^e^

Q3eroid)t er()iclten. (3ie nid)t nur nu erl)a(ten, fonbcrn ju erweitern, auf fie

gcftüfet aud> in T)cutfd)lanb wieber ju größerer '3)?ad)t ^u gelangen, finb

befonberö bie @taufcr bemüht gewefen. Sbrc Ä^dmpfe mit ben %Mpjtcn

bret)en ftd) faum nod) um fird)(id)e i^ragen; )'ic finb fo gut wie augfd)lie§#

lid) ftaatiidKr *?^atur, .kämpfe um ^cftfe. 3nbem ^riebricl) II. feine ^ätig«^

feit fa)} gans nad> Italien »erlegte, oerlor bees ^onigö Stellung in X'cutfd)^

lanb il)re centrale '^ebcutung. T)ic i^ürj'ten würben „Sanbeeberren".

Sei folgten 3abrbunberte ftaatlid)er ?(ufl6fung. 3m "^Beften nagte ^ranf?

reid)e wad)fcnbe '3)?ad)t an ben ©renken; fic üermod)te t)a& arelatifd);bur*

gunbifd)e 9^cbenrcid) nabeln gan^ unter ibren (5infiu§ ju bringen. 5(lei fic

bie fd}weren kämpfe mit ben Snglänbcrn ju bejteben batte, trat bie 9^ebcn«^

linie ber ^per^öge üon '?>urgunb C'^tourgogne) in ibre ^ugtapfen. SfS qc^

lang ibnen, iia^ ^Ii^ittelreid) jwifd^en T)eutfd)lanb unb \^ranfreid) ju be#

grünbcn, tax^ beute nod) in ber i^orm ber .^onigreid^e 9^icberlanbe unb

'?>clgicn unb bes ®ro§ber;iogtum? hivembttrg beftebt. 3»" ^^orbo)len erlag

ber !t)cutfd)c Crbcn ber ttcretnigten polnifd)?litauifd)en "^cidyt unb mit ibr

verbünbeten eigenen ^anbesangebörigen. langer ales ein 3i^br^ebnt beugte fid)

^eutfd)lanb fd)impflid) genug unter bie .<i)ufftten)h'irme. X^ae* i;s. 3^\hx<

bunbert bebeutet für bae 5)?ittelalter, für unfere ®efd}id)te überbaupt, ben

"^iefjtanb bcutfd)cr Sinbeit unb ^li?ad)t.

5(ber unfer 13olf batte bod) am ber Seit feincfS ®lan^e? Sd)äfee berübcr*

gerettet. Sei war eine Bereinigung r>on (Stänmicn gcwefcn; burd) Otto

ben ©ro§en war e^ ein Bolf ge»v»orben. 3n feinen "^agen bat ee* uierjl

einen einbeitlid)en '^^amen erbalten, ber bann feinen ^öeg gemad)t bat biP

an bie äußerikn Snben beei iKeicbeP. ^?llei beutfd) bat man ftd) wn ben

^remben gefd)ieben, wo ibnen früber nur bie (£tamme?be^eid)nung gegen;:

über gejianben batte. f5>ie 'yic^ebungen ui f)vom unb 3talien waren f)\eid)9#

unb Bolf?fad)c geuH>rben. Unb eine gewaltige '?tewegung forwärt? nad>



A ginleitung.

aUcn 9vtcf)tungcn ergab ftd) am ber ^a(i)t\>oütif unfcrcr ^aifcr unb Könige.

®ic3a^r^unbc«c, In benen ft'c "^aufcnbc unö aber ^aufenbe über t)ie5(Ipen

ober jum Kampfe umö f>ciltgc ®rab in^ giÄorgcnJanb führten, ftnb aud) bie^

jenigen gerocfen, in benen unfer 'SJoIf ftd) ausbreitete über ben benacf)bartcn

üjlcn, @i^e micber getvann, mld)c germanifd)e @tämme wt einem ^ai^Xf

taufenb geräumt f)atten. ^on ber^eöölferung beS gegenwärtigen X^eutfcl)en

9veicf)eö n)o^nen pei fünftel auf $2?obcn, bcr ju 35eginn bcr fäd)ftfcf)en

^aifer^eit nur frembcs ^olfötum barg, üon ben heutigen ®eutfd)en Europas

bic toollc Hälfte. T)k belben beutfrf)en ©ro§mäcf)te, bie beiben beutfci)cn

?0?illionenftäbte ern)ucl)fcn auf i^m. ^S ijl bie gro^artigfle unb foIgenreict)|te

^olonifation, iik Suropa gefe^cn i)at

Unb fte ifl nid)t, mk man eö in ber Üvegel aufjufajfen pflegt, i)a^ '2Bcrf

ro^er friegcrifc^er ^raft gcmefen/ fonbern ganj öbernjiegenb tk ^rud^t frieb#

Iicf)er 2(rbeit, ber au^gefproc^enen Überlegenheit in roeltlid^er unb geijl(icl)er

Leitung, in bürgerlicher unb bäuerlicher '^üc^tigfcit. (Sic ift pm rocitaue

größeren "^eiic burcf)gefül)rt roorben auf 'SBunfd) unb 3(ntrieb ber ange*'

flammten, fremben, t>ielfacf) bauernb „unbeutfd^en" £anbeö^ unb ®runb^

Ferren. @ie ifl aud) mit geringen 5(uSna^men erfolgt auf ^oben, ber neu

ber Kultur gcnjonnen werben mufte. ^o ^eute unfere ^anbglcute im Often

eingefprcngt fi^en in frembees Q3olf£^tum, \ia [)aben fte genau baöfelbc 9vcd)t

auf i^re ipeimjlatten wie irgenb einer i^rer anberesfprad^igen "J^ad^barn.

^Benn fo im beutfd)en ^olf afö bem "Präger faiferlid)er 9)?ad)tibealc eine

fo(genreid[)e "^riebfraft n)irtfd[)aftlicf)en Gebens ftd) regte, fo ert)cbt ftc^ nic^t

weniger fü^n unb fclbflftc{)er ber ^(ug feineö ®ei)lc£slebeng im $(nfc^(u§ an

feine ftaatlic^e ©lanjjeit. S)en '$:agcn 33arbaroflraö folgt unmitteibar t)k

Q^lütejeit mltte(alterlid)er beutfd)er ®id)tung. ^reit unb mäd)tig fefet aud^

in !Dcutfcf)(anb im 13. 3a^rt)unbert bie ?aienbilbung mit ibrer uolfifd^cn

@cf)riftfpracf)e ein. 3m gefamten Iiterarifd)en ?eben, in allen fd)rtftlid)cn

'S'Jieberfdjlägen ber Üvegierung unb Verwaltung brad)te iia^ 5(nge|lammte

fid^ wieber jur ©eltung, |lreifte bie frembfpracl)licf)e >^ülle ab, unter ber e«s

fo lange Perborgen war. Sg fonnte nicf)t anbers fein, al? i>ci^ fiel) bamit

aud) \:)a^ Volföbewu^tfein f>ob. '^rofe ber politifc^en gerfplitterung \:)atte

ber ^eutfd)e beg augge^enben ?Ü?ittelalterg nod) nid)t pcrlernt, ftd) ju füllen

unter ben Völfcrn, jlol} ju fein auf feine 5lrt.



Sinlettung. 5

2lug biefcm Öcijlc \:)at bic ?Kcfoniiation .^raft gefogcn. (Sic 1(1 nirf)t

au£S l^m flcborcn. @ic cntfpran.q rcligiofctn 33ct)iirfni0. ?utl)cr rang nad)

bcc (Seele (BcüQkit; tM roar Die (J^runbllimmung, Die feine Seit beroegte,

o^ne tveld^e t»te '2ßirfung feinet ?(uftmenes md)t benfbar ift. X)a§ Der -^Uf

niani£*mu^, bie '}>()i(oiogie Der Dvenaiflance, in ^eutfd)Ianb bie 9vid)tung

auf t»aö tiefere ^crjlanbnie ber t^eologifdxn fragen mi}m, ifl be)(eid)nenb.

^r t)erfd)ärfte unb vertiefte aber aud) burd) feine gcfd)id)tlid)en ^emti[)ungen

bie ?(bneigung gegen Üvom, ^k atid) nad) bcn 9^icber(agen ber mittclaltcr^

lid)en .^aifer nod) übergenug an neuer 9?al)rung erf)alten I)attc. (Sollte t^as

Q5olf/ ti\^ fid) einfl in feinen 'SBäibern ber römifd^en «iperrfd^er crn>cl)rt,

i)(i^ it)r 'Ißeftreid) über ben Raufen geworfen i)attc, bauernb bem rßtnifd)en

Äird^entvcfen in einem Umfange pfiid^tig unb btenjlbar bleiben, tt>ie c^ feit

ben großen Üveformfonüilien be«s 15. ^''^»^fjiinbertö fein anberee mel)r roar?

5ül)rcnbe Vertreter be^ ^iberftanbe^ rourben bie beutfd)en (Staube,

dürften unb (Stabtc. 3t)r Smporfommen i)\ ol)nc bie mittelalterltd)en Sr=:

folge ber päp)"Hid)en '5)?ad)t über ta$ beutfd)e Königtum nid)t benfbar. 3e^t

erntete JKom bie ^rüd)te, bcrcn (Saat ecs au&ge)lreut l)atte. ®a^ ^orbanbcn^

fein ber (Sonbergcmalten mad^te e^ aber aud) unüermciblid), t^a^ bit gei|ligc

^lut, bie Xieutfd^lanb mäd)tiger ale je jutoor burd)n)ogte, fid) in ben fümmer*

liefen Üvinnfalen lanbegl)errlid)er Ürbnungen verlor, anjlatt im roeiten

^ccfen eincfS ®cfamt)>aateg jur "^ßirfung ;;u gelangen. ®ic ^ird)cnbil#

bungen, bie ftd> au«i ber Erneuerung bc«* ®laubcnf^ ergaben, würben in

®eutfd)lanb rein einjeljlaatlid). 3« öer politifd)en ^crfe^ung trat bie

rcligiofc.

^ie unenblid) oft l)at bie ^ad)n>elt biefeg Ergcbniei tjon beiben @eitcn

l)er beflagt! '2Barum fonnte !i!)cutfd)lanb nad) ^I>?arimilian£S ^obc 1519

nid)t einen ^aifer bekommen, ber ^erjMnbnig gezeigt hätte für ?utber^ '^at'f

^er fo fragt, ber »ergibt, wie unjertrennlid) bamal^ ®eutfd)lanb fd)on auf

&tUil) unb ^55erberb »erbunbcn war mit ^^aböburg^ S;)a\i^, mit bem „jungen,

frifd)en ^^lut", t)a^ ee* in Äarl V. an feine (Spifee rief Äein anbcrer hätte

an biefer (Stelle ju anerfannter iWad)t gelangen fönncn. 3ebe anbere ^Bahl

hätte ^um trollen Verfall führen mülfen. T)cnn erbrüifenb war ^[oabfiburges

ÜbergewMd)t, bel)errfd)enb allein fd)on feine (Stellung im 0\eid) alp ^^crri^

torialmac^t. ®aju ^atte bie ^erbinbung bee burgunbifd)en mit bem öfter*
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rcicf)lfc^cn 3?cftfe bicfe ©pnajitc mit bem 33c)lanbe t>c6 d\e\d)c^ fo nat)c ücr;

fniipft mk faum je eine juüor. @tc i)^ in ttcn näd)|^en 3af)r()un&crtcn beffcn

'^orfdmpferin geblieben gegen t>ie gefä^r(id))1en 2öibecfad)er, dürfen unb

^ranjofen.

Slber irarum f)atÄarI V. unfer ^olf nicl>t fe)^gei)atten bei ber alten Äird)e,

bec er bodb fo glaubenöfe)^ ergeben tvar? ^o fragt n)oi)( bic gcgnerifdje ®e*

fcl^id)t^auffa|fung. @olcf)er 2iufgabe roar bod) auc^ t)k ^a(i)t be^ i;)err^

fcf)erö nic^t gemad^fen, in beflfen diciö) t>k ®onne nici)t unterging. 9Jid)t

allein bie 2Beltf)änbel ^inberten baran, in bie fte nad) allen @eiten »erroicfelt

njar; ber ^aifcr t)atte nur jur Üvegierung fommen fonnen unter 5(nerfennung

bcr Ovefornien, bie unter ?D?avimilian mehr ober weniger fefle 9(veid)gorb#

nung gen^orben roaren

!

@ie t)aben ncuerbingg t>ic (Stellung ber Kurilen gefefligt, i^ren (Jinfluf

gemehrt; aber fte ^aben bod) aud) ber 9veid)£iein^eit roieber einen fid)tbaren

Jluöbrucf gegeben, fte nad) innen 5ufanimengefa§t/ nadb au§en abgegrenzt.

Sg ^at boc^ (twaß bebeutet, i>a$ S5eutfd)(anb eine Üveid^ötoerfaffung Ijatte,

ein jtaatlic^eö ^anb, \>a^ bem in ä^nlicf)er (Jntroicflung aufgelo)len 3talien

fehlte. "^Bie man aud) bic Jpergcinge übcrblicfen mag, ees ijt nid)t anberg,

®eutfd)lanb fonnte auö bem ?Ü?ittelalter nur jlaatlic^ ober fird)lid) gefpalten

^crttorge^en. Unb ba fonnen groeifel nid)t bejlel)en, ba^ t$ ein glucflid)e£S

@efd)icf n^ar, iia^ il)m, jugleid) burd) ^aifer unb dürften, mit unb gegen

einanber, tt>enigftenö ein 3fvefl flaat(idf)er ^int)eit ben)af)rt blieb, fo fd)n)cr

aud) ber fird)lid)e S^rf'^U traf.

5(ug if)m ergab fid^ ber ®rei§igjdt)rige ^ricg. (5r roar geroif fein reiner

9fveligiongfrieg; aber er i|l bod) ohne ben fird)lid)en gwiefpalt nid^t benfbar.

(5r locfte bie ^remben t>on allen (Seiten l)er ing Dteid); fte fodbten auf feinem

33oben if)re ?9?ad)tfämpfe am. '^ai Italien burd) hai ganje ?0?ittelalter

geroefen mar, mürbe jefet aud) X^eutfd)lanb, bie Q?eute beg @tärf)^en. ®ag
mar ^ranfreid). 9>ie jutoor f)atte biefcr (Staat einen fold)en ^influ§ in

beutfd()en fingen get)abt mie in ben 3at)ren nadt) bem '33e)lfälifd)cn ^rieben.

§aO fann man eö alg ein (Sliicf für un^ bejeid)nen, ba^ £ubmig XIV. i\)n

brutal mi§braud)te. @eine fretolen ©emalttaten entfachten bie Dvcjle natio^

nalcn ^mpfinbcnö, bie noc^ geblieben maren, über feine geit t)inauö ju

neuer flamme.
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^cr Mc .'pcrfldngc tid^tig t)cr|kl)cn njtll, barf aber ntd)t iibcrfct)cn, t)a§

bjc i)cutfd)e j\aifcrmad)t eine anöcrc gctuorbcn mar ales toor bem flro§cn

Kriege. ^r)l et l)at eine t)aböbut,gifd)c ©ro§mad)t auf t>cutfd)cm 35^ot)en

gcfd)ajfcn. ^aifer ?copo(i) biWtc feine rceiten tantc anöere in ber ^anb alef

5)vut>o(f II. ober ^att()ia6. '2ßa6 .fpabeburg im ;0)len unb '2ßeften t>ermod)te,

rufen 9?amen unb 'i^raten bee ']>rin;ien Sugen ines ®ebäd}tni£S.

(li geborte ju -fpaböburgs (Erfolgen, rote fie fid) auö ber (Steigerung feiner

5)?ad)t ergaben, ba§ e£S in biefen '^agen aud> beutfd^ ^ür)lcn, aud) t)on ben

t>ornel)ni)len, an fid) i^u fetten üerj'tanb. öleid^mobl roar entfd)ieben, \)(i^ e^

fte nie tnebr bel)errfd)en werbe, gum (efeten ^a(e mar im T>rei§ig)äbrigen

Kriege t)erfud)t morben, ber „beutfd)en ^reibeit", ber libertas Germaniae,

ein Snbe i(u mad)en jum ^ejtcn ber .^aifermad)t. X)er '2ßeOfälifd)e ^ries^

ben hatte ba? üöllige ^eblfdjlagen bcftcgcit. Uncrfd)utterlid) ftanben bic

Sanbe^bcrren neben ber ^eid)ggen)a(t. (Sollte je mieber eine fejiere fiaau

lid)e Einigung nujlanbe fommen, fo fonnte e» nid)t mebr burd) i3|1crreid)

gefd}eben. ^^ finb aud) feinerlei ern)t(id)e ^erfud^e üon biefer ®eltc me^r

9emacl)t morben.

3n bie üiicfe finb bie i;)ot)eniiolIern getreten, ©er "^Scrbegang ibrer 'iS^acbt

bat fte bineingefübrt.

3nbem 3obann (Sigiömunb am O^ieberrbein bie f(et)ifd)en £anbe, im

äu^erften Often t)aö .f;»er^ogtum ']>reu§en ermarb, gemann fein 3?ieftfe eine

®e)klt, mie fte, abgcfeben wm babe^burgifd)en, feinem anbern beutl'd)en

(Staatfimefen eigen mar. Xiaö ^^iUi^ •'pobensollern marb unabmei^bar bin<^

eingejkllt in bie großen .^änbel ber Bcit^ bie polnifd)^fd)mebifd)en .Kampfe

im Ol'lcn, bie frannofifd)^fpanifd)^nieber(änbifd)en Girren im 'Sßcllen.

T)ie ^orfebung bat ibm ^u red)ter gcit ben öro^en ^urfiirjkn gefd)enft.

Sr (6)le feinen preu§ifd)en ^'•efife au5 ber po(nifd)en ^ebnebobeit; er becfte

feine unb bee i)kid)e£* (55rennen gegen ^ubmig XIV.; er libertrug (Sd)mebenp

92BaflFenrubm auf feine "^tranbenburger.

(Sein (Sobn bat burd) Srmerbung ber Äonigesmürbe tit erlangte euro*

päifd)e (Stellung aud) äu§erlid) gefenn;eld)net, ber (Jnfel in ^ielbemu^tcr

'^ätigfeit tici^ neue Äönigreid) nad) innen mie nad) au§en ^i jeber .^rafti^

anjlrengung gcmappnet. (So fonnte ber gro§c J^riebrid) -]>rcu§en in bic



ginletfung.

9vcl^c öcc ©ro§mcid)tc emporf)cbcn. ^^ ift unabfet>bar, roa^ auö S)cutfd)^

lanb gehörten roarc, ^cittc öaö ntd)t gcfc{)cf>en fönncn ju einer Seit, m bie

3arenniac{)t anfing, auf Europa unb jumal auf if)re 9^ad)barn ju briicfen.

®er ^anbel f)atte ftc^ aber nid)t t)oUjiet)en]fonnen, of»ne ju einem

©egenfafe ju führen jum älteren ^j^erreic^, ju einem ©egenfafe, ber ben

3af)rf)unberten »or bem ©rogen Äurfur|1cn ftemb gewefen, aud) unter if)m

unb feinen beiben 9^ad)folgcrn nur seitroeife bcrtoorgetreten roar. (5r t)at

®eutfc^(anb^ Äraft nad) au^en geläf)mt. ^or aUem bie geit ber Sfveüo^

lution unb 9^apoleong tveig ba\)on ju berid^ten. ^rj^ t>k äu^erjle 9^ot t)at

beibc ^M)te tvieber jufammengefüf)rt. 2(ber aud> burd) bie gemeinfam

crfämpften Erfolge beö Q^efreiunggfriege^ jief)t fid) roic em roter ^aben \i}xc

eiferfud)t. @ie f)at aud) nid;t roenig baju mitgen^irft, bie i;Doffnungen ber

9^ation auf eine befriebigenbe Oaat(id)e 'iUeugel^altung nad) ber ?(bn)erfung

be^ napoleonifd)cn 3od)eö nunic^te ju mad)cn.

liefen Jpoffnungen aber batten bie (Sreigniffe nid)t nur per)Mrfte ^raft,

fonbern aud) peränberten unb ern^eiterten 3nbalt gegeben. @ie waren in

Innige pb^wns getreten mit bem gefamten gel)ligen IJcben ber 9?ation, in

innigere, ai^ frühere Seiten fte gefannt batten.

X)eutfd)efi ©ei^eöleben i^ wn ^f^auö au£S nid)t cinbeitlid), roenn man

nicbt t)k gefamtabenbfänbifcbe fird)lid)e gateinbilbung bee* früben ^ittel^

alters als foldje ginbeit gelten lajfen roill. 3n ben St^b^buntterten ber auf^

fommenbcn Saicnbilbung bilbeten @üben unb 9^orbcn ^eutfd)lanb£S jroci

getrennte @prad)!^ unb (Sdbriftgcbiete. ©aö Latein bc^ ^;)umani6muö bat

nur engere Greife ju einer geizigen Sinbeit üufammenfaflcn Eönnen. ^Qeit

folgenreid)er n^ar, i)a^ gegen (5nbc beö SD?ittelalter£i \ia^ ^;)ocb* ober rid)tiger

?i)?ittelbeutfd)e feinen "SBeg audb in bie Äanjleien nieberbcutfcber ^ürflen

fanb, unb ta^ bann Sutberö ^ibclüberfefeung unb fein Äated)igmug ibm

audb ben <2Beg in bie breiten 3)?ajTen öffneten. 3u 33eginn be^ 17. Sabrbun^

bcrtö roar e^ bie allgemeine ^ern)altunges^, aud) bie burdbauö Porberrfd)enbe

(Sct)ul^ unb ^ird)enfpracbe geroorbcn. 2lber üugleicb b^^tt« t»er groiefpalt, ber

in ben i>erfd)iebenen 33cfcnntni)Ten lag, feine größte @dbärfe erreicht. 'SBae*

nü^te bie gleid)e @prad)e, njenn fte perfdbiebenen ©ebanfenroelten biente?

®aö 18. Sabrbunbert i)at barin ^anbel gcfd)a|fen. ®ie §lut fremb^

länbifcber, inesbefonberc franjoftfcber 33ilbung unb Lebensformen batte nad)



Einleitung. g

Dem ^rei§igjfif)rt,qcn .Kriege bcutfd^c (^iflcnfultur fafl ju crtranfcn ,qct»ro^t.

(Sic fd)icn juriicfgcbrängt auf Die ^iu§crungcn terbcr Äraft. X)ic 'JJamcn

öer Männer ftrit» in aller ^unbc, t>ic utijs im i8. 3af)rl)unt>crt micbcr eine

fclblMnöige Literatur fd^ufen, eine fd)onc Literatur unt» deren n)iflrenfd)aft#

lid)e ©runblacien. .^lopftocf unD ^effing, Äant unb -Öcrber, @oetf)e unb

(Sd>illcr, '2ßincfelmann unb '2ßielanb jtellten unö ebenbürtig neben bie

^rcmben. 9?ad) Snglanb unb ^ranfreid) erlebte nun aud) X^eutfd^lanb

feine ®lanjjeit, batte öeijleebclbcn, bie ber 3)?enfd)^eit get)örten.

Qlbcx bie tvid^tigflen unb roirffamf^en ^eben^aufcrungen menfd)lid}en

@cines, bie getrennt t>on einanber nid)t ju bcjleben vermögen, ®taat5^

ge)laltung unb '2i3cltanfd)auung, jknben in lofer 5?ieriil)rung. "iJ^ur bie

Q^eniebungen, tiie (Staat unb .^ird^e bcrfommlid) an einanber fnüpften, bi(^

beten eine ^rücfe. 'X:)ic neue flaffifd)c ^ilbung b'^ftc »t>ol)l eine wertvolle

(Stü^c an einzelnen ^^öfen gefunben, "^eilnabme am ßffentlid^en, am \'iaau

(id)en ?eben lag il)r fern, gefdjroeige ber ®ebanfe an einen bcutfd)en (Staat.

^riebrid)fS '$:aten finb awd) an ibr nid)t fpurloe tjorübergcgangcn, aber fein

perf6nlid)eg ^crbältniö jur bcutfd)en Literatur jeigt beutlid) bie Äluft, bie

offen blieb jtvifd^en ben ^übrenben ber-9^ation. ®ie "Vertreter befS 9^cucn

batten t)k ed)t beutfd^e 2(rt bcroabrt, bie einjl in ?utbcr fo jlarf geroefen roar,

ben ©rang, fid) gciftig au^i^uleben, nur bebad)t ^u fein auf bie Entfaltung

bcITcn, voai im 3nnern lebte, unbefümmcrt um bie ?lugemt>elt. 5luf ben

@taat fonnte fold^er X^rang in bem jkatlofen 'Solfe nid)t gerid)tet fein.

3n roeld)cm (Sinne efS für biefc X^enfart ein Q3aterlanb gab, " jcigen

@d>iller6 2Borte nu^ ben '^agen, ba er ftdb gelßjt füblen burfte au^ ber

Enge ber Heimat: „3d) fd)reibe al^ ^IBeltbürger. 3d) babe ju red>ter

Seit mein Q^atcrlanb verloren, e^ ein^utaufd)en gegen iic weite 2ßelt.

Xeutfcbe, bemübt cud) nid)t, eine 9^ation ju fein; feib aufrieben, "D?enfd)en

ju fein."

@o fonnte beutfd)e ®ei)leöbilbung feinen (Sd)ufe geuHibrcn gegen ^ranf^

reid)ö .^raft ^ur Seit ber 5)ve\)olution].unb unter "iK^apoleon. i?ln ber (Spifec

cincfS tkatlid) gefd)lo|Tenen, national unb fricgerifd) bcgei)krungefäbigcn

unb begeiferten Q^olfc«i fonnte ber .S\orfe ben (Erbteil \>or fid) nuf bie Änie

juMugen. 3n ben '^agcn cince (55oetbc unb ^djiller, eine? Äant unb



IQ gtnicttung.

3^cct^otocn rourtc unfcr ^olf in feinem X^ien)lc über bic @cl)lad)tfclbcr

^uropafS gefd)leift. ?U0 öer ruffifd^e <2Bintcr Dem (Siegesläufe bee ^r^

oberere ein -3iel gefefet l)atte, mürbe die ^ej^igfeit, bie öem preufifdjen

(gtaatömefen tro^ feiner 3ugenD innen)ol)nte, E>er Üvettung^anfer für^eutfd)^

lanCt. Ol)ne ^'Preugenes (5rl)ebung im §riil)ling 1813 fein felb)länt)igeg beut^

2(ber in biefet (5rl)ebung n)irften bod} auc^ n^icber geijlige Smpulfe mit,

bie Df)nc unfere ^(afftfer ni(f)t benfbar ftnb. Ol)ne ^ant fein ^id)te, ofjne

@d)iller fein Körner, ot)ne bcibe fein 5(tnbt! '^a^ »on il)nen berül)rt

roorben tvar, l)atte aud) t>ater(cinbifd) fühlen gelernt. ®ie 9^ot ber 3«if

^atte ge(ef)rt, n>ai ber (Staat für ein Q3olf bebeutet. X)ie ftc^ il)r ju ent^

jic^en fuc^ten burc^ bie ^lud^t aug ber ®egenroart, batten boc^ aud) if)r

^erj erroärmt an bem (Slanjc beutfd)er Q3orjeit, an ber mittelalterlichen

^aiferbcrrlidf)feit, an ben fird)li(t)en, ritterlichen, bürgerlid)en Sebengäu§c#

rungen, an all bem beftricfcnben gauber einer reicl)en ®cfd)id)te. (So führte

auc^ bie S^vomantif bie «fpcrjcn jur ?icbe unb ^rcube am ^aterlanbe. (5g

tt»urbe 5um (Slaubengfafe icbeg benfenben unb füblenbcn X)eutfd)cn, tia^

man feinen Q^oben ju bcroabren i}abc t>or frember «^errfcf)aft, ha^ ber

Seutfcl)e nur fein eigener ^err fein bürfe.

2(ber bie einzige fidlere Q?>ürgfd)aft ber "Jreibeit, ber fej^ geeinigte, b^nb^

lunggfäbige beutfcl)e (Staat, marb nid>t gewonnen. 3« fd)roer laftcte auf

unferm '^^olfe feine ®cfd)id)te. B« l^^ngc b^^ttc cö fid) entmobnt, felbjl mit#

jun^irfen bei ber ©ejkltung feiner ®cfcf)icfe. 5lud) i)tfentlic^e ^DJeinung

n?ill ^(it baben, fiel) ju entmicfeln, er)l rcd)t, nur Vertretung unb gar jur

Vcrtttirflid)ung ibrejs 3nbaltg bcfcibigt ju fein. T>k überlieferten ©ebilbe

jlanben ibrcr "Q^etätigung breit im 2Bege. (So rourbe bie neue Sinbeit, bie

an bie @tclle beö t)erfd)n)unbenen 'rKeicl)eö trat, ber ®eutfcl)e 3?»unb, ein

auefcl)lie§ltd)es ^ßerf ber Kabinette. (Sie forgten bafür, t)a^ fte toon ibren

fKec^ten nid^tö einbüßten. 9vein ftaatg* unb t)ölfcrred)tlicl) gefaßt, erbieltcn

fte größere ^panblunggfreibeit alg je jutoor.

^g mar ein Ergebnis, U^ ju fcbr im ^iber)lrcit (lanb mit ben (55eban^

fen, mcld)e bie Seit bcmegten, aU taf e^ b^tte 3?e)knb b^^ben f«nnen.

®eö gewaltigen ?9?anncg, ber txi^ franjöfifcl)e Volf jum (Sd)emel feiner

®roge machte, bitten bie ^errfcbcr Europas ftc^ nur ermebren fonnen.



Einleitung. II

inbcm fic md) il)rcrfcitP bic l^olUfxaft cntfcffclten. ^it &cr Sxcüolution

^attc 'I'franfrcid) t)ic „Äonftitution" a(g ?ofung?n)ort in bic curo;Hiifd)c

^clt flctvorfcn. ^ö t)attc au? il)rcn (Stürmen trofe feinet enblicl)en, völligen

'D^ieberla.ge eine ^crfaflun.g l)iniiber(?erettet in bic ^ricbensiieit, bic beginnen

follte. konnte ben (Siegern, bie iiug(cicl) il)r '^olfßtuni unb it)re T)i)na)ticn

ücrteibigt unb bctt>at)rt l)atten, bcr gleid)e "Prei? t>orcntl)a(ten rtjcrben? X^aö

19. 3i»l)rl)unbcrt i)l t}a?> 3al)rl)unbert t>ei ^^ationalienui? unb beg .^on)1i^

tutionali^mufS geworben. (Staatengc)Kiltung auf ®runb bcfS ^olt»tumes,

(Staatenregierung unter ^Beteiligung bes ^Solfcp, bae mürben feine '^kk.

3^ncn im beutfdjen ^aterlanbe leben£Sfäl)ige5 Xafein ju fid)crn, l)at nic#

manb fo erfolgreich mitgcn^irft mic ^ür)l 5!Bi{Smarcf. Soweit (Staaten^

bilbung in ^rage fommt — unb fic )kl)t in bcr beutfä^n @efcl)icl)te i)t$

19. 3af)rf)unbert£S breit im '^orbergrunbc — , i)} bicfc? 3ahrf)unbert fein

3abrf)unbcrt. Sr i)\ fein >5)clb.





(1815-18+7).





L ^erfommen luib 3w9f»^ (1815—1832).

m I. '2(pril 1815 l)at Otto öon 5?ii9marcf auf @ct)lo^

@cl)onl)aufcn an bcr ^Ibc öa^ ^icl^t bcr 'Jßclt cr^

blicft. ^tc Bataillone feine? j\önig5 waren auf beni

?0?arfcl}e nad) t>em '"Kbein, ale* er flcborcn routt^c.

(Sinen ^lonat nutoot l)atte ^^apoleon, t>on ^Iba ent#

roeicl)ent>/ ^ranfrcicl)6 '^^oDen roieCer betreten.

@cl)önl)aufen liegt an bcr Babnlinic '^erlin-

(StenDal, unmittelbar üor t>cren Übernang über t»ie

^Ibe. ©er ^veifenDe fann au? ^em Sugc Inif? l)in?

uberblicfen in tien ©utj^flarten; t>ie Öebäu^e tverDen nicbt t^öllig r>erbecft

\)on bcn niäcl)ticien ?int>en. ©er 'i^unn tier nocl) in ber Seit De? roniainfd)en

'?»au)^il? begonnenen *i\ir(l)e ragt herüber. Snu'i (StunDcn füDwart? loctt

©eutf(l)lantfi älte)K'r großer '?'acf)^einbau, Die .Svircbe iH>n ^criclHMv, Den

<Sefd)icl)tö^ unD Ä\ui|ber)tdnMgen ju genu^reicbeni »3cl)auen. '^on Der

Slbbrücfe au«^ trifft Der '^iltcf flu|?aufivärt? Die '$:ürine von '$angermünDc,

ÄarleslV.bcüorjugtem niärfifdjen (Sife^ am linfen Clbufer halbroeg« MiMfd)cn



l6 Set SBerbegang (1815-1847)-

@c^onl)aufcn unb 3crid)on) gelegen, unb t»ie 9\e)le feiner 33urg. (5^ i|^ eine

(anbfc^aftlid} fc^üd^tc, aber erinncrunggreid)e ©egent).

53iesmarcfg ©eburt^ort t|l auf ÄoIonialboDen cntl^anben. 5((g Die fcic^#

ftfc^en Könige an bte @pt^c unfereö Q5o(feg traten, ben)ol)ntcn (Slawen bic

©egenb. S5ie fäd)ftfc^en^errfcl)er \t)arcn t)k crjten, bie nad^brücflid) bcutfc^e

^errfc^aft red)tg ber (5(be aufjurid)tcn begannen. tinU wm Slujfe begrün*

beten fic bie 9Jorbmarf, für bic 3al)rl)unbertc fpciter Im ©egenfa^ ju ben

neuen o)l(id)en (Erwerbungen i^rer ?D?arfgrafen ber '5^amc 5((tmarE auffam.

5(ud) il)r 35obcn l)at f(at)ifd)er ^et>ölferung ftrcitig gemad)t werben mülTcn.

®a^ in ben unabldffigen ©renjfämpfen ber Seit t>om lo, big jum 12. 3al)r#

l)unbert auct) 33igniar(f«i ^orfal)rcn fid) tummelten, ift nidjt nur moglid),

fonbern in l)o^em ©rabc n)al)rfc^einlicf).

®enn fdjon in ber jweiten ^dlfte bees 13. 3a^rl)unbertf^ ifl ein erfter 5ln#

gel)6riger beö @efd;led}tg in ber ©egenb nad)weigbar; 1270 roirb -f}erborb

t)on 53igniarcf alö einer ber brci ®en)anbfd)neiber!' ('i$:ud)l)änbler*) ®ilbc#

mcifler in @tenbat erwähnt (ge)brben 1285). ®ic ®ilbe war bamalö in ben

beiben bebcutenbltcn (Stäbten ber 5lltmarf, @tenbal unb (Saljtvebel, bic

porncl)m|le, ratgfäl)ig natürlict); auf ber ^ud)erei berul)te ber *2ßob()lanb

biefer beiben unb benad)barter Orte. ®a§ bic Familie ber £anbfct)aft

angel)6rtc, belegt fd)on il)r 9^amc; benn aud) ein jucrjl 1209 crn>äl)ntcö

@täbtd)en brci tOicilen we)1norbrocfHicf) »on (Stcnbal fü^rt il)n. !^ie ^rage,

ob biefer crftc nad)n)cl0bare 5?igmarcf abligcn ober bürgerlid)cn (Stanbcö

war, ld§t fid) nid^t beantworten, am bcm einfadjen ©runbe nid)t, weil 5lblige,

Srcic unb^inijterialc in biefer Seit nocl) bunt burd) einanber in ben gleichen

Stellungen porfommen. Sine flarc ©onberung ber ©tanbe l)attc toielleic^t

jurij^ifd), ftd)er nld)t tatfäd)lid), ^lafe gegriflfen. ^g fann bal)cr aud) nid)t

auffallen, \)a^ ^f;)crborbg @ol)n alg länblic^cr 5?cfifecr erfd^cint. '2öal)rfd)cin#

licl), fajt fonntc man fagen gewig, ift tielme^r, \)a^ eg neben unb toor bcm

Oäbtifc^en ^crborb nod) länblid)e ^igmarcfg gegeben i)at, t^a^ and) S;ictf

borb fclb|l länblid)cn Urfprungg war. @tcnbal 1)1 1151 t»on $(lbrecl)t bcm

5»ären gegrünbct worben. ®a§ tai „pon" (de) für bic bamaligc Seit nicf)t

abligcn @tanb crwcifcn fann, pcr)1cbt ftc^ für ben ^unbigen ponfclbjl; cö

ijt in ber §olge Pon ben 5(ngcl)örigcn t)c^ ®cfc^led)tg aud} nic^t immer gc#

braucht worben. genau fo wie bei ja^lrcid)en anbcrcn nod) beute blüt)cnben



{)«tlommen unb 3us<nb. 1*7

aDttgcn Familien, ^ismarcf fclbft ^at ft'd) bies 1848 flct^ o^nc „toon" gen

fd^nebcn.

fi!)a§ bag (lai)tifc()c 5(uftrctcn bcr 53ißniarcf nur eine (?plfot»c barflcllt,

tvtc fic bei ja^(reicl}cn Familien t>cr Seit — mit öcm @d)wcrpunft ba(t> in

ta @tat»t, balb auf Dem tantc — nact)n)cigbat ift, roicb nod) bcfonbere^

baburd) n>a^rfdxinlid^ gcmad^t, i)a§ ftc toom 14. 3at)t^unt»ert an burd)au£^

a(£S tanöfäfftg erfd^incn, begütert i;unäd)ft linfg, feit 1562 auc^ red)t£S öer

^Ibe. ^urprinj 3of)ann ®eorg t)at in biefem 3af)re einem Steige Der

^amific Daes @ut ®d)6nt)aufen mit betn fiiblid) benad)barten '5ifd)becf

aufgepungen aii (Erfafe für baes anfe^nlid)ere unb njerttoollerc 33urg|laU

(()albrDegg5n)ifd)en^oImtr)lebt unb ^angermünbe),baö er jurVergrößerung

feinefS n)ilbreid)en 8e^(inger 3agbret>ier£S ju befi^en rDÜnfd)te. X)od) beließ

ber Äurfür)^ aud> bic red)töelbifd)cn Q^ieSmarcf bei ii)rer Buflc^örigfeit jum

a(tmärfifd)en 2(be(. Siugufl toon ^ßi^marcf (1666—1732), Qtto^ Ururgroß^

toatcr, f)at toon bort auö in ber ^rigni^ unb im preußifd}cn Sommern

®ütcr erworben, bie aber nad) ii)m nid)tin einer ^anb geblieben finb. ^m
3a[)re \)or ^iömarcfö ®cburt i)\ ber pommerfd;e 33efi^ lieber an bic (^ä)önf

l)aufer Sinie gefallen.

3m Saufe ber 3a^rl)unberte t)at bie Familie gelebt/ n>ie e£S beim ttof^U

l)abcnberen Sanbabel ^raud> roar. 5D?ittclpunft unb ©tüfec l)^^ hbcn^ n>ar

ber ^eimifd)c !Q3eft^; aber man Perfud)te fid) brausen, roic tk Gelegenheiten

locften ober "J^eigungen trieben, frieblid) unb friegerifd;, in cinl)eimifc^cm/

in frcmbem ®ien)1. ®eit bem ©roßen Äurfür|lcn überroog ber branbcnburg*

preußifdK- ®ic größeren 5lufgaben, bie bem (^taau gej^ellt würben, bic

jlarfen '^^crfonlic^fciten an feiner @pi^c äußerten aud) in biefer Dvic^tung

il)re ^raft. "SBafS !Q3iömarcf fpäter oft genug betont i)at: „®ag jlarfc

©taat^wcfcn jie^t ?0?änncr an", ^at ftd) aud) an feinen 'Vorfahren bcwaljr*

Reitet.

®cr '^Banbcl l)at ftd) bod) nid)t o^ne ein getvilTc^ '2Bibcr)Trcbcn t>oll^

jogen. !t)er altmärfifd)c 5lbel galt nid)t Dt)ne (^^runb alö befonberö geneigt

jur Oppofttion. gu ben ^ü^rcnben unb Qßorncbmjien in feinem Greife gc^

borten neben ben 2(lt>enölcbcn, (Sd^ulcnburg unb .^nefebecf bicißiömarcf;

^riebrid) '^ilbelm 1. b^^t ftc alle mit einanber ale^ ungeborfam bejeid)nct.

SD?it prcußifcljcm @taatg^ unb ^f;)ecreesbien)l finb ibre 'iKlatncn aber unauf#
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(6gficl^ tjerroad^fcn; in bct 2(rmcc ftnb ft'c nie auesgcj^orbcn. Qiuci) au^ ^lif

marcfg Familie ijl bic ga^r bcr Offiziere gro§; ein geborener Krieger rcar

33i^marcf^ Vlrgrogcater 5(ugu0 (^riebrid), £»er 1742 bei (Süa^lau in 336t)nicn

fitl ®cr Urenfel foll i^m in feiner äußeren erfd)einung auferorbentlid)

df)nltd) gewefen fein. @o jiemlicf) an allen i)eiufcl)en Kriegen, t)om dreißig*

jdt)rigen big jum 33efreiunggfriege, ftnt) 5(ngel)örigc Der Familie beteiligt ge^

tiefen, ^iömarcfg ®ro§»ater Äarl SIlevanDer f)at tk erflen "Jeltisüge t>cg

(Siebenjährigen Ä'riege^ mitgemad)t, t»er Q5ater ^erbinanb ben [Reüolutionö^

frieg bii }um 35aesier ^rieben.

®iefe beiben näcl^)Ten Q5orfat)ren ftnb aber fcf)Dn in jungen 3af)ren <in$

ber 5irmee gefc^ieben, Äarl ^Uevanber alö 3nt»alibe, ^erbinanb, feine ©üter

ju ben)irtf(i)aften. ^enn ^ier lag bod) für bie Familie ber (Sc^werpunft

i^rees ©afeinö; ^ier mar fk »eranfert.

9iur ganj \)ereinjelt finb $(nget)ßrige beö ®efd)led)t£S, trienigcr, al^ eö fiä)

in mand^er anberen ^^amilie nad)n>eifen lä§t; ganj aufgegangen im ^'iaatf

lid)en ®ienft. ®er 33cftfe war anfe^nlic^ genug, nid)t nur, um @elbf!änbig*

feit JU ermoglid^en, fonbern aud} um Unabbcingigfeit unb Eingebung an

feine Pflege ju forbern. ®arin ttiag eg auc^ jum "^eil feinen ®runb ^aben,

iia^ niemanb auö ber Familie ftc^ einen 9?amen gemacht f)at, in ber >öffent#

lic^feit Oarf l)ert>orgetreten i% @id)er trar unter il)nen mand) tüd)tiger ?0?ann.

Slber ee gelangen nid^t alle Ärdfte, bie in ber ?i)?enfd)^eit fd)lummern,

JU t)oller Entfaltung unb ©eltung. ©ie "JJ^atur ift auc^ auf biefem ^elbe

in i^rer ©d^affenöluft üerfd)n)enberifd). ®ie überlast ben ^crbältniflcn

bie 2(u£Stt)al)L (So müt)t fic^ t)ergebenö, mer unter ben ^orfa^ren ^i^f

marcfjs nac^ ^erf6nlid)fciten fud)t, in bencn ber gro§e 5^ad)fomme gleid)?

fam »orgebilbet rodre. 3n ber (Sefamtl)cit ifjrer "^^ertreter ragt bk Familie

ntcl)t über anbere gleid)geflellte ^ert>or.

2001)1 aber finb grunblegenbc güge t)orl)anben, bie nid)t bem 33lute,

fonbern ben ^erl)dltnijfen ent)lammcn. ®ie 5(rt beö nieberfd#fc^en ^anb*

ebelmanneö ^at 33igmarcf überfommen unb bies an fein Cebenöcnbc bt*

waifXt. (Sie f)at i^n auögejeic^nct; er ^at ftc aber auc^ nicf)t verleugnen

fonnen, nid)t verleugnen tvoUen, roo fte ?Ü?dngel bebeutet. @elbjtftd)crc

^raft beg Seibe^ unb ber (Seele, ein glücflict)cö (Sleic^geroidjt ber geiftigen

unb förpcrlic^en Einlagen, ruhige 5Se^arrlid)feit im ^oUcn unb Ertragen
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finb ^igctifd^aftcn, Die bicfcm (Stantic tcUfS a(g (Stammcesart, tcll^ burd)

Die ^rforbcrnijTc feince X)afctn0 nu,qctt>ad)fcn fint). @ic find t>on ^au5

aus ©cmclngut nict>crfäd>ftfdKr ^anbbcüolfcrunq, Durd) fic, bis ju einem

gen)iffen®raDe, allen 9itet»crfad)fcn ei.qen gcroorben. CanMcben, Inöbcfonbetc

ein gro§jü,qigce ^anölcbcn, finb am bejlen geeignet, fie nu erl)alten unb

immer neu ju entwickeln. @ie äu§etn fid) in ber ?eben£5fül)rung, intsbefonbete

in bet Sät)igfeit unb bem ;5^ebürfntg/ Gräfte unb '^kk in Sinflang ju

bringen, bag ^öglidje mit rid)tigem 3^Iicf ju etmeflcn, über ba^ ^ög#

(id)e l)inaug nid)t leicljt ju rcollen. (5in ftarfeeJ ^raftgefü^l (d§t babei frifd)er

<2Bagelu)l genügenben (Spielraum. Xiie Äef)rfeite jeigt ftcf) in einer geroiflTen

gurücfHaltung, bie alö ©leid^gültigfeit unb @d)n>erfälligfeit erfd)cinen fann.

?(ud) liegt in ber überfd)äumenben Äraft eine ^erfud)ung ju berben Scbenö^

du§erungcn unb jkrfer ®enu§frcube, in ber ge(egentlid) tüchtige Einlagen

jugrunbe gel)en. 5lber ein l)od)entn)icfeltef« §amiliengefül)l unb altüber;

liefertet, fej^begrünbeteö fittlid)ej^ unb religiofeö Smpfinben bilben jMrfe

@d)u^n)el)ren. (5g i|1 eine Umgebung, bie ®urd)fct)nitt0tüd)tigfcit ftd)ert

n?ie nur eine, au^ ber aber aud) t^ai Ungctt>ol)nlid)e fic^ jroangloe^ enttt)icfeln

fann. '^iömarcf i)t feinem ganzen "^Befen nad> mit il)r t>crn)ad)fen.

Über fold)e 5(llgemcinl)etten fommt man nicf)t roefentlid) l)inaug, roenn

man ftd) mit moberner 5^iograpl)enfun|t bemiil)t, ^^liömarcf auö ^erfunft

unb '^^erbdltniflTen ju entroicfeln. (Sold)e^erfud)c baben il)re5?iered)tigun9;

i;u völlig befriebigenben ^rgcbniflfen führen fte aber nid)t, fonnen überhaupt

bei großen 'iWcinnern ^u fold)en nid)t führen, -^at boc^ fd)on jeber ^Icinfle

ber kleinen fein ^igences; wie füllte nid)t bei ben (J^ro^ten ber ©ro§en itae,

roaes fie über ben X)urd)fd)nitt hinaushebt, folc^er 5(rt fein? S)a§ ^a^

Änäblein, weld^efs am i. 5(pril 1815 ;^erbinanb üon Q^ifSmarcf unb feiner (Se#

mahlin "^Bilhelmine geb. ^encfen gcfd)cnft würbe, über alle 5lngehörigen

feines Q^olfeS emporn)ad)fen feilte, fonnte aus ben '']>erfönlid)fciten ber Altern

niemanb entnehmen, faim aud^ heute au? ihnen heraus niemanb oerjtehcn.

\^erbinanb t>on 3?»iSmarcf war 1771 geboren, zwölfjährig (Solbat ge#

werben, hatte aber 1795 ben 5(bfd)ieb genommen unb ftd) ber Verwaltung

feiner (Süter gewibmet. Sr i)t mit Seib unb @eele ^anbwirt gcwefen, mit

allen '7>flid)ten unb Slufgaben bes Berufes vertraut. 3n feiner ®c|lalt
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unt) feinem äußerlichen ©ebaren mar er ein $8tömarcf, f)oc^gen)ac^fen^

)larfcn Körperbaues, Svciter unt» Säger, toll empfänglid) für Me §reut>en^

Die ©pejfe unb "^Iranf beretten fonncn. (Seine geiftigen Sntereflcn gingen

über Die 5ingelegen^eiten feines Berufes nicl)t rüefentlid) t)inau5; er er?

reichte in bicfer 35ejie^ung n>oi)l faum t>aö ®urcf)fc^nittStTia§ bcr Singe?

f)6rigen feines ®efc^lecl}tes. X)ocf) ^attc er @inn für ^umor, rocnn Die

Minderungen biefes ecf)t nieberfäci^ftfc^cn guges fid) aucf) in fcf)lict)ten unb

anfprud^Slofen ©ebanfcngängen bewegten, '^on Der überrcid)en ©eijks?

fülle unt) ber fcf)lagfertigen Überlegenheit bes @ol)neS aucf) auf biefem ©e?

biete ij^ beim ^ater feine ©pur ju entbecfen.

1806 ifattc ^erbinanb pon 33iSmarcf bic (5^e mit ^iltjelmine gi)?encfen,-

ber '^od)ter beS 1801 per|brbenen Kabinettsd^fs ^riebrtd) 2Bilf)elmS III.

5ina|laftus gubmig ?0?encfen, gefd^lojfen. ©as junge ^^epaar i)l nid^t lange

nad) ber Verheiratung pon burc^jie^enben ^ranjofen, bie ®orf unb @d)lo§

@d>onf)aufen plünberten, gepungen roorben, fid^ mit ber gefamtcn fon)ligen

55en)o[)nerfcf)aft im '2Balbe ju bergen; bie junge ^rau rcurbe felbjl gefä^rbet.

3^re Familie, bcren 9?ame frieftfc^en Urfprung perrät, läßt ftd) nac^ Olben?
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bürg unb bies incs 17. 3rt()rf)unbcrt üuriicfücrfolflcn. Unter i^rcn 5in.gcl)ori,qen

ftnb nain()aftc ^(fabcmifcr, 3uri)kn unb «Öif^orifcr; 2(na)laftu£S ^ubmig

nat bcr @ol)n cincß ^;3c(mftcbtci' %Nrofc|Tor£S. ^r rcat in bcn prcugifdKn

auöroärtigcn ^tcnjl gc(angt, 1782 .^abjncttfsfcfrctär "^rlcbrid) ^übcltnö II.

gctttorbcn. ®cinc ©tcllunq ficl)crtc feinet '$:od)tcr baucrnbe ^e5iel)ungen

ju ben .fJoffrcifen. 'J^rtcbrid) '2ßi([)c(m IV. iiji fk auö feinen .^Inberjabren

ii(ö liUcrc ©efpieün ,,^tend)en" in Erinnerung geblieben.

5(m ^^ofc lernte "(^erbinnnb t>on $?>ifSniarcf fte fennen, ber nad) bem

5^raud)e beö t?ornebmcn %^ro^)inJabeIö im "^ßinter ;iu für^erem ober längereni

i?(ufentl)alt nad) Q3erlin ju fotnmen pflegte. @ie roar 17 %\i}xc alt, a(^ fic

bcn sisjäbrigen (2d)k>§berrn wn @cl)önl)aufen beiratete. (Sie »rar in pollem

^efi^ ber 'berliner ^'»ilbung unb (^r^iebung ber Jeit, bcr ja bic ?(ufflärung

ibr ©epräge gab. T>etn cntfpracbcn ibre gei)iigen unb gefellfd)aftlid)en ^in;:

fprüd)c unb 9^cigungen; fic gingen im ?anb(ebcn nid)t auf. ?(ud) ibre

äu§cre Erfd)einung unterfd)icb fid) pon bcr ibreg Öatten; fk wwx mittelgroß,

jart gebaut, „eine fcbonc ^rau", bod) nid)t pcn allju fc|kr ©cfunbbcit.

©ingen aud; <2öijnfdK unb 33cbürfni|Te nid^t immer jufammen, fo i)} i>cif
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burd) t>a^ ^anb bod) nlcl)t getocfert trorbcn. SMc ^rau fud)tc ft(^ In bie

un9cn)of)ntcn Q^cr()ältntflrc f)incinjufinbcn, aud), allcrbtnge ntd)t immer glücf*

Itd^^inittattg cinjugrcifcn; it)r ©attc f)at i^rcn gcbcnggcroot)nf)cltcn (Spielraum

gen)ät)rt, fowcit e^ bie '^crmogcnöfagc geftattete, t)ie((eid)t bariiber l)inau£S.

2(uö bcr St)e finb fed)ö Äinber f)ert>orgegangen, brei cor, jmei nad) Otto,

^on ben alteren ifl nur ber 53rubcr Q?iernt)arb, t)on ben jüngeren bie

(Sc^tt)e)lcr 5D?a(t)ine über bajs ^inbe^alter ^inauögefommen. ^dtt f)aben,

roie Q3iömarcf felbfl, ein 5((ter t>on über 80 3a^ren erreicht. 5llö Otto ge#

boren würbe, mar toon ben älteren ©efc^roijlern nur nod) 5?ernbarb am

Scben. ®ie ?0?utter ifl nad)f)a(tig bemül)t geroefcn, i^re 5trt in ber Srjiet)ung

ber Äinber jur ©eltung unb jur '5Jad)foIge ju bringen. ®ie ^kk, iik i^r

toorfd^rocbten, lagen auf ber 53a^n, bie i^r Q3atcr fo erfofgreid) gegangen

roar; fk roünfd^te i^re @o^nc auögerüjlet ju fe^cn mit bem, roa^ (5mpor#

Eommen im @taatöbien)l fiebern fonnte, fte tunlic^fl mit Äcnntniflen unb

9a3e(tbilbung auesgeflattet ju fet)en. ,f^k rooUtc, t)a^ \6) toiel lernen unb t>tel

werben follte." (5{S ift faum ju bepeifetn, ba$ Otto ber ?Wutter mand)erlci

}u banfen ^at, t>or allem bie frü^e ©eroo^nung anö 5ranjöftfd)e, bie mit*

geroirft t)at ju bcr au^crgcnjofjnlic^en ^ertigfeit unb @id)erf)eit in ber 523e#

t)errfd)ung biefer (Sprad)c, bie i^m fpäter ju Gebote fknb, o[)ne, bei ben

reid)en Einlagen feincfS ®ei)leg, ber 5e)tigfeit unb ^inf)citlic^feit feiner '^iU

bung abträglid^ ju werben. 5(ud) finb @inn unb (5mpfiinglid)fcit für aller*

(ei "^Biflen, mc eö geroecften Äinbcrn am "Söege liegt, mol)( ale ein Erbteil

t)on ber ?Ü?utter anjufef)en. ®od) fc^eint fk il)rc 5lrt ben ^inbcrn nid)t obnc

eine gemiflc @d)ärfe m\)c gebracht ju f)aben, wie benn bei it)r bie Q^ilbung

i)ii ©cmütö hinter ber beö ^crjlanbeg jurücftrat. Otto ^at üu il)r ntd)t bae^

innere ^er^ältnig gewinnen fonnen, ta^ ftd) ju bem gutmütigen, jot>la( ge*

richteten "^ater wie t>on felbjl ergab; er)l ber ()erangcrcifte junge ?D?ann f)at

nähere, jule^t {>er5lid))le 5üf)lung mit ber ?0?utter gewonnen.

58igmarcfg Sugcnb i)at fid) ju einer 5(rt ^Banbcrleben geftaltet. 2(1^ er

ein 3af)r alt mar, jogen bie Altern auf i^re pommerfd^en ®üter hinüber,

nad^ ^niep^of bei 'iJ^augarb, im wej^lid^en ^interpommcrn, itn><i 6 3f)?eilen

norbof^lic^ t)on (Stettin. (Sc^ont>aufen würbe im 5(uftrag verwaltet. ®er

2(ufent^alt in Äniepf)of i|^ bann oft untcrbrod)cn worbcn burc^ 33cfuc^e in
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(Stettin unb inöbcfonbcrc t»urd) l)äutigcn 5(ufcnt()alt in '^etün, mo bic

Altern nicl)t nur im '2Bintcr, fonbcrn .qclegcntlid) auci) im (Sommer längere

Seit jubrad)ten. ®ic frül)c)'Jcn Erinnerungen, Die fid) beim ^^ürflen lebenbig

er()a(ten f)abcn/ bejte()en )'id) auf berliner ^orfommniflTe, unter öencn n)ol)l

Der ^rant> bee Äoniglid^en (Sd)aufpielf)aufeg 1817 baö frübeile ift. 3ni

7. Seben£S|aI)re, 3anuar 1822, rourbe ber Änabe ber '')[Mamannfd)en Er#

üie^ungöanflalt in Berlin übergeben. 5(uf mel)r a(es anbertbalb 3öl)rje^nte

tvurbe er bamit ganj übern^iegenb ©tabter. ^cr Einflu§ ber 'iOJutter mar

eeS/ ber biefc ^crpfianjung bcmirfte. X^er 53ruber war fd)on bort.

5^od) f)aben bic auf bem Sanbe empfangenen 3ugenbeinbrücfe bauernb

i^ren ^fafe behauptet, ja bie X)afeingneigungen mefentlid^ beftimmt. gelber

unb "Sßiefen, 33ufd) unb ^ciW ber nieberbeutfd^en Ebene, il)re grünen

^(urcn, i()r roec^felnb fiad)eö unb roelligcö ©elänbe finb lletö ^^ieSmarcf?

Sieblingö(anbfd)aft geblieben. X)er 5?etrieb be^ gro§cn (5)ut^l)ofe«s mit feiner

bunten ^annigfaltigfeit üon "^ier unb ?9?enfd), mit feiner toielge)"laltigen

^iätigfeit t>on ber 93?orgenfrü^e biö jum 2{benbbunfel in langen (Sommern

unb furjen 9JBintertagen t)at nie bic 5(njie^ung£^traft für i^n verloren. ®ie

'2öod)en, bie er t>on ber Erjicl)ungesan)lalt unb t>om ©pmnaftum ^er auf

bem £anbe jubringen fonnte, waren ^eUjtc £id)tblicfc feine«« SugcnblebcnjJ.

^Ißenn er „nac^ ben (Schulferien bie '$:ürmc t>on 33crlin aui bem ^t>p

roagcn erblicfte", murbc ibm „rocincrlic^" zumute.

Unb tia^f obtDo^l ber fd^arfe ®egenfa^, ber l)eutc jroifd^cn (Stabt unb ^anb,

üumal ber groferen (Stabt, be)^el)t, bamalö nod) nid)t bcrau^gcbilbet mar.

Berlin fd)lo§ innerhalb feiner "^orc noc^ mcite ©arten in fid). X^a5 ']>la#

mannfdx 3n|^itut, '2Bilf)elm)^ra§c 139, ibrem (Sübenbc, bem 5?iellc#5IUiance*

']Ma^, nabe gelegen, »erfügte felbjl über geraumigen ^of unb harten, gc*

jlattetc ^licfc binauö in^ §reie. 3ebem (Scf)üler— ibrc ®efamtjabl über)lieg

faum 30 — mar ein (Stücf harten ju eigener ^ermaltung jugemiefcn.

®i< ErjiebungfSgrunbfä^e atmeten ^ejlalojüiö ®ci|h T>cx berühmte ''^aiaf

gogc i)l in bem ^a\)xc ge)brbcn, in bem ^iömarcf au5 ber ?ln)lalt fdtjleb.

5(1{J 3?»if«marcf tü^ ©pmnafium ttcrlic§, mürbe X^icOermcg nadb 3?>crlin

berufen, %Nrcu§enei (Sd)utmcfcn in 'T^eltalojjiö ©eift ju reformieren. 3öbnt5

turnerifd)c^ Xcutfd^tum mar banebcn bei ^lamann lebenbig. T'ie 5lues#

bllbung bees i^örperö marb über ber bee ®ci)k6 nid)t t)crnacl)ldffigt; ^c*
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mmm im freien gab cö genug. 5{n 5lugflijgcn in Mc bamat^ norf) un#

mitterbar tooc t)cn (Statittorcn toölltg läntilicf)c Umgebung fefylte eö nlc^t; aud)

me^rtögige Zugreifen rourDen unter ber Geltung toon gc^rern auggefüt)rt. (5nt^

tt)tcf(ung t)cr Eigenart, (Selbl^änbigfett t»cr €t)araftcrbi(t»ung galten alg tiitf

fd^e. ®je 9^acf)rlrf)ten über ia^ '^erf)dltniö bcö jungen 3?>igniarcf jur

^n^ait, ju tf>rem gelter unb tf)ren eef)rern, lauten nlc^t übercinf^immenb.

e^ mag fein, ba§ er ftd) an biefcm unt» jenem jlie§; 9^eigung jur Unge#

bunben^eit jlecfte in if)m, unb Äniept)of£S ^rei^eit lief ftc^ in ber gcmclfenen

guc^t, in ber jlrengen geitetnteilung bcr 2(n)^a[t nic^t leicht toergcjfen. ^an

fann bod) nic^t glauben, ia^ bic fünf 3af)re 1822— 1827, bie er bei ^IMamann

jubracf)te,irgcnbn)ie nachteilig auf feine Sntroicf(ung gewirft l)ätten. ^anc^eö

^at fic^ in biefer geit woijl in bic @eelc beö Knaben gcfenft, roaö fic tauf

crnb fcfligte, unb bic 9^atlon barf be^ 2(nfta(tglcitcrö mit berecf)tigtcr 5(n#

erfcnnung gebenden.

3m ^crb|^ 1827 ifl 33igmarcf in ^a^ 5riebri(^<<2öilf)c(mg^®pmnaftum

in ber ^riebric^jlra^e, im ^^rü^ing 1830 »on bort in i)a^ ©pmnaftum jum

©rauen ^(ofter übergetreten, ^r f)at bort bic beiben 'Tertien unb bie Untere

fefunba, ^ier öberfcEunba unb ^rima befud)t. 2in(a§ i)C^ <2Bcd)felg ttjar,
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ba§ bic (Altern t>ic fcj^e @ta&tn)ol)nun,g, Die fic für längere Seit in Der

^e^ren)1ra§c 39 (fpäter^j) erroorben l)atten, nur big 1830 innegct)abt ()abcn.

"SBä^rcnt) Der ®cl)iilerfd)aft im Öraucn ^Io)ler »DurDe 33i^marcf in ^enfton

gegeben, junäd))1 nuni ^rofcjfor ^reDoft in Der Äönigflra^e, neben Der ^o)i,

im peiten 3i^i)rc jum 'Iftrofelfor SDuarD Tonnen, Dem fpcitercn ^ireftor

Deö ^rieDricl)?'2öerDerfd^cn ®pmnafiumö, Der Äönigögraben 4 (jc^t fDircffcn?

flra§e 31) roo^nte.

"JBir fönnen un^s t>on Dem (Sang Deö Unterrirf)tö, Den ^Si^smarcf in Den

t)erfd)ieDenen 5{n)la(ten genoffen t)at, jicm(id) flarc '^orj'lellungen mad)en.

3n Die elementaren Äünflc DcfS gefenes, (Sd)retbcnö, Üved^nenö war er fd)on auf

Äniep^of eingefül)rt morDen. 3m ^(amannfd)en 3n|1itut famcn bcfonDert^

Die @prad)en unD 9^aturn>iffenfd)aften binju. ©eutfd) «»urDe gut gclebrt;

angemeffen fd)eint aud) Die Untenv>eifung in Den fremDen @prad)en gcnjcfen

ju fein. ^£S entfprad) Dem ©eifte Der 5(n)la(t, Da§ Der fad)lid}e 3nba(t

neben Der ^orm genügenD i^ur ®eltung fam. @o l)at fid) Die ^bi^ntafic

Der Knaben mit antifcn '^orftellungen erfüllt, Die üunäd))^ in i()rcn (Spielen

jum fid)tbaren 5lu£SDrucf famen. 3n betDen ©pmnafien, befonDerö im

©rauen ^lofter, trug Der gefamte Untcrrid)t einen aufigeprägt ()umani|lifd)cn

€t)araftcr, tt>ie er ftd) geraDe um Diefc Seit in ^^^reu§eng böbercn @d)ulcn

Durd^fefetc unD fte nid)t pm 'iJJacl^teil Deutfd)er Q3ilDung Durd) fa)t ^roei

?9?enfd;enaltcr bcl)errfd)t \)at. ft)ieÄlafftfent>urDen in betrdd)tlid)em Umfange

unD mit einDringenDem "^crftänDniö gelefen. 33i^marcf \)i\t Diefen StuDien

feine lebf)afteren "tl^eigungen entgcgengebrad>t; fic finD ibm aber aud) nid)t

läflig geworDen. (5r l)at fiel) in ibnen nid)t auögeneid^net, braud)te aber CMd}

nid}t mitgcfd)lcppt ju merDen. ^cnn ihm Die ^ortlellungpivelt Der 5llten

Durd) fein Scben vertraut blieb unD er einen reid)en (Bd)i\ii t>on ©eDanfcn

i^rer ^laffifer DauernD berra^rte, fo i)l Daju ^ier Der ©runD gelegt tvorDen.

3l)rc (Scftalten n)urDen nid)t feine 3DcalC/ ihre 'lUamcn nid)t Der \>DlltönenDe

(Sd)mucf t)on "SBort unD (Sd)rift n?ie bei 9^apoleon unD Den ^Duinnern

Der Üveiu>lution ; fte blieben ibm aber vertraut. @ie l)aben fein fi>cnfcn be?

gleitet, nid)t geleitet.

9Jäl)cr lag ibm Die (^kifteeitvelt Der ?^eueren. fi>er au£*gereifte ^ifSmarcf

^at über einen ungctt>i>I)nlid}cn (Sd)afe litcrarifd)cr '^^elcfenbeit »erfügt. X^cr

©runD Daju i|l fd)on in Der (Sd)ul}cit gelegt tvorDen. ^lmi Den Deutfd)cn
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S)td)tcrn, t»ic t»cr gcit geläufig marcn, i)} tf)m n)ot)l nic()t allptoicl unbcfannt

geblieben. i5ranüDftfd)cg unb ^ngltfct)eöW er gclefcn. ©ie @d)ulc i)l aber

n)o^I nic^t allju )larE beteiligt gctDefen, n)enn fct)on bem ©tubenten unge*

tt>o^nlict)e @prad)fcnntnijyc nad)geriif)mt tuerben; in bicfetn unb in anberem

l^atf wie erroä^nt, bic 5D?uttcr angeregt unb geforbert, me^r aber nocf) ange^^

borene geifligc §rifd)c, eine ungen)6f)nlid)e SK^eigung unb 5äl)igfeit, jroangloes

ju lernen, unb ein natürlid^eö 3?iebürfnig/ erlangtet 'SBiJTen ftar ju orbnen unb

ttcllig ju be^errfd)en. liefen ®aben t>erbanfte er aucf) in erfter ^inie t)ic be#

fonbere ^ertigfeit im fcfjriftlic^cn ©ebraud) be^ ©eutfd^en, bie fd)on in ber

(Sc^uljeit gerül)mt wirb, unb bie ficf) fpäter fo glänjcnb entivicfeln foUte. 3u

feinem fo überaus reichen gefc^id)tlic^en 9H5iffcn i)^ ber ®runb aud) fd)on in

bicfer "^cit gelegt n)orben, n^enn e£S bem betreffenben Unterrid)t aud) nur jum

^eil entfprungen ifl. '2Beld)en "Söert ber reife ?0?ann gerabe auf folc^eei

•JBijfen legte, ^at er felbft auögefpri)ct)en : „'2Befentlid)e®runblage für einen

jufünftigen ©taatölenfer i)l ein richtig geleitctets (Stubium ber 0efd)id)te."

3m ©anjcn erf)ält man ben (Jinbrucf, \:)a^ ber junge 3?»iömarcf ber @d)ule

ein Böfllinfl tt)«^, ber if)r nid)t tt>iber)lrebte, nid)t burd) '^wang t>on ibr l)eran!^

gejogen ju werben braud)te, ber aber auc^ nid)t in i^r aufging, in bem felb^

jtänbige geiflige Q^ebürfniflTe lebten unb ftd) betätigten, ber gelegentlid) auct),

big an bie ©rennen ber guläfftgfeit, feine (gel b)tän bigfeit gegenüber ber

®d)ulc JU tt>al)ren fud)te unb ju roabren rou^te. @ein @d)ulgcnotTe '3)?ori^

Don 5?)lancfenburg erjäf)lt, f/ta^ 3?>iömarcf oft fpajieren ging, man ibn nid)t

arbeiten fat)^ er boc^ immer alle» wuf te, alle 5lrbeiten immer fertig batte".

Sin fpäter nod) beutlid) erfennbareö ©eprägc bat ibm bie @d)ule nict)t

auftubrücfen t>ermod)t, md) feiner feiner ?ef)rer. ®a§ er aber bem ®i)m!=

naftum unb beflen ?ebrerfd)aft nid)t nur ein freunblid)eö, fonbern barüber

binauö auc^ ein banfbareö Slnbenfen bewahrte, bafür ifi feine ©ijmnaftal^

lef)rer#@tiftung anlä^lic^ be^ yo.öeburt^tagees ein üoUgültigeö Scuflniö. Bum
^rofejfor Q^onnell blieb er in bauernben Q^ejiebungen, vertraute in Erinnerung

an bie eigene Sugenb beibe @öbnc bem t>on i^m geleiteten ©pmnaftum an.

?(lö ©iebjebnjäbriger bat Q3iömarcf im 5(pril 1832 iia^ ®pmnaftum t?er#

lajfen. 5lm 10. ?D?ai mürbe er in ®ottingen immatrifuliert, bem 9\ec^t£S#

(lubium objuliegen.



:::_ «««.^f..

2. :Der ©tubent (1832-1835).

C^\ic Dumpfe @tillc Der j^rceiten ^$Oä(ftc Der n»t>atnt(5cr 3al)rc mar t»orubcr.

-^ ^te 3ulirct>oUition l)attc Die '^Trennung ^elgienö üom Äonigreid) Der

9?jeDcrIanDe, feine 5(ug)1attung mit einer üiefgcrübmten 5)?ufterfon)litution,

Den 5(uf)knD Der '"Polen nad^ fld) gebogen. 3n 3?»raiinfd)meig unD ÄaflTel l)atte

man fid) gegen Die ^anDe£Sfiir)ten erl)oben; aud) fon)l l)atte c^ in ®eutfd)#

lanD an allerlei Unruf)en nid)t gefcl)(t. 3n '73rcu§cn felbjl hatte Das nod)

IcbenDigc 'Vertrauen auf Die erprobte militärifd^e Äraft Dee* (Staate^s jmar

•J^eftigfeit nad) innen unD aufen gegeben; aber Dic©ei)Ter maren Dod) mieDer

in (ebl)aftere ^'»emegung geraten/ alö Da fte fid) auf Die 'Teilnahme an

ita(ienifd)en, iberifd)en, amerifanifd)en oDer gried)ifd)en (^rl)ebungen ^u bc#

fd)ränfen l)atten. ^es fann Daö alle? an Dem bellen 5(uge unD empfänglid}en

®ei|k Deö jungen ^ifSmarcf, DeflTen gani^ees fDenfen unD ^mpftnDen ja nid)t

auf Daö ®elebrte, fotiDern Dae« ^ebenDige gerid)tet mar, nidjt wirfungplojJ

vorübergegangen fein.

Ql^iömarcf beginnt Die „®eDanfen unD Erinnerungen" mit Dem "^icfennt*

nifi, Da§ er Die (Sd)ule wrlalTen babe „rnenn nid)t alP JKepublifaner, Doc^

mit Der Überzeugung, Da^ Die Üvepublif Die V)erniinftig)k @taat^form fei,

unD mit %id)Dcnfen über Die Urfad)en, tt)cld)e "?Willionen t>on ?0?enfd)en
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bcjtimmcn fonntcn, Sin cm öaucrnb ju gc^ord)cn, voäi^xmt id) üon Sr^

n)arf)fcncn mand)c bittere ober geringfd^ä^ige Äritif über bic ^errfcl)er f)oren

fonntc". ®iefe (Stimmung i)l mo^I bei Der reiferen Sugcnb, ja bei ben

©cbtlbeten ber Seit, mit verbreitet getDefen. 5?ei ^igmarcf ging fic bod)

über eine ganj äu§erlid;e 5(neignung nic^t tjinau^. 3n bcr ®eutfd)tümclei

ber ^(amannfd^en ©c^ule las ^twa^, ma^ if)n ben 5?urfd)enfc^aftcn nci^erte.

3n ©ottingen mißfiel if)m aber balb ,ft)k (Svtrtwaganj il)rer poIitifd)en

SJuffaflTungen", i^r ,,3}?angel an ^enntniö bcr toorfjanbenen, f)ij^orifd) QCf

tt)orbcnen Scbengttcrf)dltni|fe, t>on bcnen id) bei meinen 17 3al)ren me^r ju

bcobadE)ten ®clegenf)cit get)abt ^atte al^ bic mci|len jener burd)fd>nitt(id)

älteren ©tubcntcn". @cin ^^erj blieb bei ber 5futorität.

^ine ber wenigen fpäteren 5lufjeict)nungcn t>on ^reunben, bic f(ar unb

jmeifeBfrci biefe S^it bc(eud)ten, fpric^t toon 33i6marcfö ^reufcn)lo{j. ®aö

^rcu^enlieb, eben entflanben, ^at er ftc^ aiöbalb ju eigen gemacht. 'SBie

fonntc c^ aucf) anberö fein? ®ic Erinnerung an bie ^ranjofcnjcit unb bic

33cfreiungg!riege roar ja kbenbig in allem, roaö il)n biö ba^in umgeben

^atte, ingbefonberc im ganjen St^milicnfrcifc, ber 9^ot unb Erhebung fo jiem?

lic^ in allen feinen ©liebern mit burd>lcbt ^attc. 1806, 1809 unter (Sd^iü,

1813—1815 Ratten Slnge^örige mitgefämpft. 1809 Ratten feine Eltern bcn

?D?a)or pon tn^ow, ber im @d)illfd)en ^orpö biente, mit eigener ?cbenggefat)r

por ben Perfolgenben ^ranjofen gerettet. 3m ^efrciunggfricge roaren fieben

53igmarcfg au^gerücft, brei gefallen, Pier mit bem EifernenÄreujc ^eimgcfe^rt.

Unmöglich fann baö in ber 5<imi(ic aud) nur perbla§t gcnjcfcn fein.

®c^ ^aterjs 33ruber, ber Generalleutnant ^riebricf) ?lbolf ?ubn)ig Pon

Q3iömarcf auf '^emplin (an ber ^apcl jnjifc^cn ']>otebam unb Saput^),

war ein treuer ^reunb ber Eltern, j^anb wä^renb ber @cf)ülcr5eit beö 5^effen

in rcgjler <35crbinbung mit i^nen. 33efud)c auf bem ®ut jaulten ju bcn

©onntaggfreuben beg Knaben. ®er >^crann>acl^fcnbc müßte ja Pon

©tumpfftnn umgeben, fclbj^ @tumpfftnn genjcfen fein, wenn anbere Er#

innerungen unb Oefinnungen alg bie f)icr gepflegten unb porl)crrfct)enbcn

ben ®runb feiner @celc i)ättm füllen foUen. (Soweit 33cjief)ungen ju

(Staat unb ^olf in ^rage famen — fic foUten aUjeit i)k ftärfficn fein, bic

bcn cinjelncn mit ber ©cfamt^eit Pcrbinben, unb finb i)a^ bti Q3iömarcf

PonPornl)crein gewefen unb |^ctö geblieben —, trugen ftc bei biefem Süngling
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eine preu§ifd)c ^drbung. daneben i)atte t»tc %N(amannfcl)C (^rjicf)ung einen

t>cutfcl)cn @tenipc( gebrücft. S!)a^ biefec beim (Stiitientcn nod) nid}t t)cr#

löfd^t waXf beivei)^ t)ie '2Bette, bic 3^töniarcf nad) feiner eichenen (Jriä()(un.q

in Ööttingen mit bcm 5(merifancr doffin einging, &a§ rDeuffd^fanb in

20 3al)rcn geeinigt fein roeröe. (fin ©egenfafe istt»ifd)en prcu^lfd) uni) i)eutfd)

fonntc bamales t>on einem 5({tpreu§en fd)(cd)tert)ingg nid)t empfunben roer?

i)en. 5(ltpreu§ifd} bedeutete aber aud) föniglid), monard)ifd). 3?ti5marcf

war eben (Stubent geroorCien, a(es t»ie ^unbc toom ^f;)ambad)er ^eft, t>on

„bcr ©eutfd^en ^ai" (27. ?0?ai 1832), Der 'S^ölferüerbriiberung an Den

(iebliclKn Q3crgl)ängen ber ^^fa(j neben ben üiuinen ber alten (Stauferburg,

bic beutfd^en ®aue burd)flog. (Sein reger ®egemt»artgfinn ^at i}a^ tkt>

aufgegriffen unb fe)lgef)alten, mit bem bie ?J)?enge jum Burgberg binaufi;og:

ffS;)\müf, 'l>atrioten, jum (Sd>(o§, jum <2d)lo§". 3n feinen 5(nfc^auungen

fonnte er burd> fold}e ^'pergangc nur befejTigt tverben.

5ic^t 1i3od)en nad) feiner Smmatrifulation, am 5. 3uli, ifl ber (Stubio

bei ber Sanbesmannfd^aft ^f;)annoüera eingefprungen. '5:ag£i jutoor batte er

mit amerifanifd)en ^reunben beren Unab()ängigfeitgfe)l gefeiert, ^r i)at in

feinen Erinnerungen fe(b)^ gcfagt, i)a$ bei perfDnlid)er 33efanntfd)aft mit

?9?itg(iebern ber 3^urfd)enfd)aft if)n aud) beren ?D?angeI an äußerer Er#

iiic^ung unb an (formen ber guten ®efellfd)aft abge)b§en habe, inai^u it)rc

"SGeigerung, (Satlfifaftion ju geben. & n?ar im ^cft^ überlegener ?ebeng<^

ful)rung unb fiil)ltc ben !^rang, bie innefpobnenbe ^raft aud> jtubentifc^

num 5(uöbruct' i;u bringen. 3n mebr ales auffallenbem 5(n5uge, ber aud)

5(nlag geworben fein foll, ta^ er t)or ben Unii'>erfitätfirid)ter gelaben würbe,

in l)cllem, fd^Iafrocfartigem, bies auf bie ^ü§e berabreid)enbem ©ewanbe,

„mit feltfam fonjlruierter "X^iifee, ein gebrcbtce Sifen)16cfd)en in ber -f^anb,

toon einem mäd^tigen weingelben ^founbe gefolgt", bummelte er bie ^een#

ber)lra|?e entlang. (Jr würbe pon ^itgliebern ber -Oannot^era au^gelad)t,

forberte, lie§ ftd) beruhigen unb in bie ^erbinbung aufnehmen, \va^ fein

"^ßunfd), inelleicht Btvecf gewefen war. <Sie öffnete fid) bem forfd)en ^nd)6

gern. T^ie 5)venommi)krei, bic pom red}ten beutfd)en (Stubcntcn faum ganj

wegjubenfcn 1)'^, h'U *uid> im jungen Otto pon '^iemarcf ihre '^Iriumphc

gefeiert.
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'Sßir fönncn m$ ein ^il£» feiner ^rfd)cinung niad)en. ^r wat ein gc#

funbcr, fmftigcr Änabe geroefen, ju allen f5rper(id)en (Spielen unb Übungen

gefcl>icft unD luftig, ^r n>ar jekt tooll auggeroad^fen, lang aufgefdjoflen,

5 5u§ 10 goll (183 gentimeter) gro§, aber gemanbt un& fel)nig, mit voller

v?)errfd)aft über feinen Körper. (Seine äu§ere ^rfd}ctnung »crgegenträrtigtc

ben ^ppues, Der ung feit ^acituö ber germanifd)c ift. X)ie -^aare roarcn

gelbbloni)/ bid^t unb Durd^ ^amm unb 33ür|le nid)t leid)t su bdnbigen, bic

2(ugen blau, bie ®eftcf)töfarbe l)ell mit gefunbem (Sd)immer ber ^Bangen,

nicbt ganü frei r>on (Sommcrfpro|Ten. X)ie offenen, fpred)enben 3üge tiefen

fc^arfen ^er)tanb unb fcflen 'Sßillen erfennen, bod) aud) mcnfd)lid)c ^Uf

gänglic^feit unb ©efelligfcitöbebiirfniö. ®ie ganje 'l>erfönlid)feit bes 5ud)fe£S

bürgte bafür, t)a^ er für feine ^erbinbung einen ©eminn bar)tellte.

(5r l)at benn and) in it)r eine Diolle gefpielt. ^on ben ^injclbeiten, bie

barüber berid)tet «werben, finb nicf)t alle gleid) glaubrpürbig. 5lbcr ber ®e^

famteinbrucf fle^t fejl; er n^ar einer ber ^ül)renben in allem, n?a^ an fold)er

(Stelle jur (^ül)rerfd)aft bered)tigen fann. (5r ^at in 3al)reöfri|"t 25 mal auf

?D?enfur geflanben, meifi erfolgreich, ^r war fd)on im <2Binterfeme)ler

^udbömajor, im näd))1en @ommcr Senior. Sufammenjföße mit ber Unii^

toerfttätögerid^tjsbarfeit finb nid()t ausgeblieben; wegen 5}?ittt)irfung bei

einem ^ijlolenbuell n^urbe er ju jcf)n '^agen ^arjcr verurteilt. ®er 5lmeri*

fancr (^^cuengldnber) 3ol)n gotl)rop ?D?otlep, ein ^ai)t älter als ^i^marcf,

fpdter befannt burcl) feine History of the Rise of the Dutch Republic,

ber «weitere geitbolle ^erfe jur nicberldnbifdben (Sefd)id)tc folgten, t>erfel)rtc

bamalö mit ber ^annot^era, ber ein anberer 5lmerifaner als ?l}?itglteb ange*

^orte; er i^at 1839 einen Ovoman Mortons Hope t>eroffentlicf)t, in bem

ein Otto t>on ÜvabenSmarf alg beutfd)er (Stubent eine ^C^auptfigur barftcllt.

?D?ag ta einjelneg erfunben ober übertrieben fein, bie ^auptjüge finb alö

ber<2Birflicf)feitentfprecl)cnb feftjubalten, trenn aud) tiai völlige ^erfommcn

beö gelben irre mad^en fann, ta es fo ganj au£S ber ^a^n bee 'SBirflidben

f)inaugfc{)lägt. ^i trijft aud) auf ^ismarcf \n, wa9 ein)t Sutber toon feiner

(Stubentenjeit fagte: „^on 9^atur mar id) ein burtiger, froblid)er, junger

(Scfelle", nur ta^ bie ^urtigfeit unb 5röl)licl)feit bei bem jufünftigen

©taatengrünber gelegentlicf) tolle, übertolle, fajl berferferl)afte formen an^

na^m, bie bem Üveformator fremb geblieben ftnb.
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©cmfclbcn Scu.qcn ^ot(ci) ücrbanfcn mit aber auc^ 5?»clc,qc, ba§ 5^i{^*

tnarcf in bicfeni '$:rcibcn nicljt aufciing. X»er forfd)c, übcrforfd)c (2tuCicnt

roar aud) bamalfS nid^t bcr gani(c ^^'»iemarcf. ÄDnntcn bic '2ßän£»c bcö

ffcincti 3itni"cre(, ba» er In Der peiten .$oä(ftc feinee ööttin.qer ^(ufentbalteei

in Der Ceinemüblc, Da tvo Der ^lu§ Durd) ben ^all in bie (Stabt eintritt,

bc»T)ül)nte/ reben, fie roürben von crnjlen unb langen öefpräd)en ju berid)tcn

n)i)Ten, bie befonbcrö ,qcrn ben Ä^neipabenben folgten, ^le farbentragenben

unb fd^lagenbcn >Berbinbungen nahmen bamales it)rc ^Itglieber nod) nid)t

fo auöfd)lie§lld) In 5(nfprud) mie beute. Q^iemarcf bat au§erba(b ber ^anbe^

mannfd)aft mand)er(et ^ejiebungen angefnüpft, ntcf)tnu(efetmit?luglänbern,

mit feinem trobl bcrjlid^er alö mit ^^otlep. X)a§ ^rau x>on 5?>|gmarcf ein

Q^ierteljabrbunbert fpater in ^ranffurt ben burd)relfenben 5(merifaner t>om

!?iabnbc»f in bie "Söobnung entfübrte, um Im hatten ben (Stubenten ivieber

aufleben nu laffen, tt>irft ein bdlce* ?id)t auf \:)Ci$ gemeinfame 3uflcnbtrelben.

"^ilfimarcffi (2)prad)fenntnlffc b'iben in fold)em Umgang jugleid) ^enven^

bung unb (Jriveiterung erfahren. (5r rebete fed)£S @prad)en, obne t>i\^ man

TOu^te, wober er fk batte. ^ic !?»eniebungen, bie er fo anfnüpfte, tvaren aber

burd)>t>eg ari)lofratifd)e. ®ic ^^;)annot)era feilte ftd) gami übenrlegenb au?

'^ürgerlid)en, @6bnen beö )knbc5be»t)u^ten bannoperfd)en Beamtentums,

liufammen, bie fpciter aud) In biefe«* eingetreten ftnb. ?lu§erbalb bcr ^cr#

binbung blieb Biömarcf in bcm Ä>elfe, bem er burd) öeburt unb ^r^iebung

angehörte. X)ic bamalö nod) bejiebenbe bcrfömmlid) üornebme ^nfi^mmcn*

fe^ung ber ©öttinger (Stubentenfd)aft erlcid)terte ias.

X)le gell^ige '^örbcrung, bie Q?>iömarcf In ©öttingen erfubr, Derbanfte er

TOObl üum großen, roenn nid)t jum größeren '$:eile foldjem Q5erfcbr. T^le

©öttinger ^VrofeflToren bi^ben ba^u, fotveit ftd) erfenncn la§t, nld)t all;u\?lc[

beigetragen. Umvillfürdd) benft man an ©abimann, ben i;5i)brifer unb

@taatöred)t^(ebrer, ber fo n?lrfung6t>oll In bie ^ntivicflung be? beutfd)en

@taat£*gebanfenö eingegritfen b^t. 5r »var n?äbrenb bcr beiben crimen (2e#

me)kr Biömarcfe* In )Mnblfd)en Jingelegenbeitcn in ^^pannoper tätig; n*ir

tDllTen nld)t, ob biefer Ibn je gebort ober aud) nur gefebcn bat. ^ine ge<

m\Ji 5(nüicbungf*Fraft \)at T^ablmannö ;^ad)genoJT'e vf;^ceren auesgeiibt; 3?iiei^

marcf bat burd) pei (Scmejler bei ibm belegt. i;)eeren perfi'igtc nid)t nur

über ein reid)C£S bl|^onfd)^geograpbifd);|ktl)iifd)e6 Il>l)Ten, ba? fid) über alle
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SrbtcKc un& libcr a(tc unt) neuere ®efd)id^te erftrecfte, er tjcrftanb aud), c^

in feinen "Vorträgen (ebenbig ju »erbinben unb jur ©eltung ju bringen.

(Boid)c Äcnntniffe einäufammeln unb burc^ Sefen unb '5^ad)fct)(agen ju t»er?

mehren, entfprad) 35i^marcf£S 9?eigung njcit mcf)r, al^ fid) allgemeine ©runb^

unb geitfdfee übermitteln ju laflcn ober ftd> fi^l'lematifd) in ein Q3erufgfad)

einzuarbeiten. & i)l auc^ t»on ©ßttingen gefd^ieben, ol)ne baf irgenb eine

']>erfönlid)feit fein 9S5efen beftimmenb fjdtte beeinflujfen fonnen. Sr ruar

an "SBilfen unb an Sebenöerfat)rungen unb ?5?enfid)enfenntnig reid^er ge^*

roorben; feine )tubentifd)en Erfolge Ratten ixi^ @elb)lt>ertrauen, bie <Sicl)er*

^eit feinees 5(uftretenö nod) gefleigert. ®ie „®abe ber ®ertngfd)dfeung für

bie X)ornen beö Seben^wcgeö" f)at i^m, mie er ftc^ fpdter erinnerte, t)a$ '^a*

fein leict)t gemacf)t.

3m ©eptember 1833 üerlie§ 33igmarcf ®5ttingen. ^ad) einem längeren

2(ufent^alt [in ber Äniep^ofer Heimat roarb er 33erliner @tubent, n?cnn

aud) erjt im näd))1en (Semejler immatrifuliert, weil (Sottingen njegen allerlei

Unregelmd§igfeiten unb ^erfet)lungen bie (Jpnatrifel toerroeigerte. @ein

®tubienflei§ ift ^ier nic^t größer geroefen alö in ber £eine)labt, üieüetd)t nod)

geringer. Sr ifl jweimal bei @at)igni) in einer ^orlefung gen>efen, t)at aber

nid)t bei ii)m belegt. ?9?otlep roar nac^ 33crlin übcrgefiebelt, (Saüign^ ju t)örcn.

?0?it ^otlei) ^at ^iömarcf in bem ^aufe ^riebrid))'h"age 161 jufammen ge<=

mo^nt. 5(ucl^ fonjl fucl^te er Umgang, roie er i^n in ©öttingen gepflegt fjatte,

nicl^t im 3«f<Jtnnien^ange mit feiner ^^^cl^bilbung. Unter ben neuen 55e#

fanntcn tritt befonberö ber gleicf)altrige\^urldnber 2(le)L-anber Äepferling ^er^

•oot, beffen trüber ^permann fcf)on in ©ottingen ^ejie^ungen ju 33i^marcf

geljabt ^atte; in i^m \'ianb, tt>ie aud) in ?9?otlep, bem ^reunbe bie gleid)e

geifligeUnab^ängigfeit gegenüber, t)k er felbjHertrat. 5(ud) Äepferling wollte

nur er felbjlfein. ^r t)atftd) ben 'D^aturmilTcnfd^aften jugetvanbt unb auf bie#

fem ^elbe 2(nerfannteg gelciflet, i|l 1862 I'urator ber Unitoerfitdt S)orpat ge«'

morben. 2luct) ju il)m i)at nod) nac^ einem ?D?enfc^enalter bei gelegentlict)em gu^

fammentreffen \)a^ gegenfeitige ^erf)ältniö W einjlige 3ugenbfrifd)e gezeigt.

©tubentifc^eö geben nad) ©ottinger 2(rt fehlte in ^Serlin fa|l ganj; aber

bie ©efelligfeit na^m einen anberen ^la^ ein unb machte 2lnfprücf)c. ^i^#

marcf ^atte ben ^flic^ten feinet (Stanbeö unb feinen ^amilienbejie^ungen
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lü genügen uni) l)at i>a^, imav rolfeelnt) unt» fcf)cri(cnb, aber Dod) nid)t mttxf

ftrebenti getan. (Jr i)i aucl) ()ler Der toollig fidlere, nid)t ju wrblüffenDe junge

1J)?ann. X>te Butterbrote, bie er unt» feine ^reunbe auf einem 33allabent

beim ruffifd^en ©efanbten au^ Der ^afd)e jiel)en, ireil Der ©aftgebcr fit

nid)t fpeijl, fint» nid)t i)er einzige Beleg bafiir. 5(uf feine dunere ^rfd)einung

legte er übrigens fein geringe? ©en)id)t, flcibete fid) nid)t nur forgfältig,

fonDern fa)l auffällig. @d)on frü^ baben wir t>on Biömarcf %Nroben liber*

(egenen (Spottees. Sr fd)lug gern einen fd^erjibaften, t>on ®efud)tbeit nid)t

immer gan;; freien '^on an, mad)tc fid) lu)lig über ftd) fclb)^ tvic über an^

bere, über bic X)inge, aud> über ern)^e. 3n 5ßirflid)feit l)at er tt>ol)l nid)t

immer fo l)od) über ihnen gefknben, i^a^ bie fd)etnbare ®leid)gültigfeit

burd)n)eg üolle 'Jßabrbeit geroefen iväre. 3n biefen unb ben folgenben 3al)ren

tritt tiefe Eigenheit jMrfer bcrtoor. X'er Bismarcffd^e Briefjlil fangt an

fic^ p cntt-picfeln, junäd}|t allerbings met)r in feinen groteefen gügen.

giemlid) genau brei 3abre nad) Der ©öttinger 3mmatrifulation, am

22. ^ai 1835, bt« Biemarcf bie cxfte juri)^ifd)e ']>rüfung, bamalö „?(u£^?

fultatorevamcn", beftanben, mit feinerlei $lu8ncid)nung, bod} aud) ni(l[)t

unrübmlid). .^'cinc ^ragc, im^ babei bcr (Jinpaufer mtnbe|^enö eben fo fef>r

%Mc ge)ianben bat mie ber ^^rofelfor, aber mehr nod) al^ beibc feine ganj

au§ergcn)öbn(id)c i^alTungjSgabe. Überfefjung unb ^rflarung bcei dorputs

3uriö tvurben red)t gut befunben.



3- 5(«öfultator unb ÜJeferenbar (1835—1839).

CV^iömarcf tjt nad) bcflanbcncm ^vamcn bcm ^ontgIid)en ©tabtgcrid^t

''kJ) in 33crlin libemicfcn unö &ort junäd))! in bcr Ä^riminal!*, fpcitcr in

t)etfc^ici)enen gnjcigcn bcr 3i»ili^^tci(ung bcfd)iiftigt tt>ort)cn. <lt t)at fid>

bicfem 5^icn)l pfli(f)tmä§ig gcroibmct; feine 9?eigung jur ^riti! fant» %it)!=

rung genug, aber er nat)m ^eil an Den fingen. 33efrie&tgen fonnten fic

i[)n nic^t. Smmer t»cutlid[)er tritt berüor, ba§ feine @e^nfud[)t nad) 'f;)of)e*

rem jkni), nacf) einem §e(be felbfidnbiger, roeit aueigreifenber "^^ätigfeit.

(Sin fotd)eg fonnte nur ber (Staat bieten. X^ie (Seinigen l)atten jetttveife

jum ?0?ilitclr geraten, ja gebrängt, befonberg bie 3)?utter; es fd)icn ber gang^

barfte 2öeg für rafd)c^ <^orroärtgfomnien. ®er 3?ruber 3?>ernf)arb l)atte

fein |uri|lifc^eg (Stubium mit ber ^affe t>ertaufc^t. 3?igmarcf ^at fpdter

erklärt, er ()abe „ben •fpo^cnjollcrn lieber auf bem @d)iad}tfelbe unb mit

bem Xegen afö am @d)rcibtifcl^e mit ber ^cber biencn n^ollen", aber er

fonnte ftd) jcfet bod) nid)t entfd)üe§en, f,ta^ Q3aterfanb am ^allefd^cn "^ore

ju toerteibigen'' unb bann etwa, njie eg 3?>ernf)arb getan f)atte, auf feine

©üter ju gef)cn. 3m '^öinter 1833/34 fcberüte er: „3d) »rerbc roof)! ta^

Portefeuille bees 5(ugn)ärtigen augfd)lagen, mid) einige 3al)re mit ber refruten^

breffterenben ^ud^tclflinge amüfieren, bann ein '2ßeib nel)men, ^inbcr

jeugcn, t>a^ ^anb bauen unb bie (Sitten meiner Q3auern burd) unmäßige

33ranntmcinfabrtfation untergraben."
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3m „'^ortcfeutllc öeg ?(u£in)drtt,qcn" jlccft eine ?(ni)cuning, bie elnee^ realen

^intcrqrunöefi nicl^t entbehrte. 3n feinen ©eöanfen un& (Erinnerungen fagt

33iöniarcf felbjh //M) Wi^r f» ft^nflc id) in bem tanialigen 5((rer an eine

5?»eaniten(aufba[)n ernfKid) &ad)te/ bic &ip(oniatifd)e im 5(uge; aud) nacf)#

^em id) t>on feiten bee ^inifiere 5(ncillon bei meiner 5D?e(t)ung baju

mcnig (Ermutigung gefun&en l)atte." (Ees n?urben ihm „im ^amilienfrcifc

mu)tergültige 1Sor^ermanner auf biefem ^ege'^ genannt unD „alg cinju^

fd)(agen&e Üvidjtung t>ie Slrbeit an unD in Dem 3ollt)ereinc empfohlen'^

?(ncillon ()at il)m Dod) geraten, /,i(unäd))"t Daö ^vamen a(g fKegierungg^

ajfetfor ^u mad>en uni) Dann auf Dem Umtvege Durd) Die ^oU^creinggefd^cifte

Eintritt in Die Deutfd)cT)ip(omatie'']>reu§cng ju fud)en". "Söenn pei 3a^r#

üel)nte fpäter 5((evanDer Äepferling Die inpifd^en „bejlcrnte (Ev;(elleni;" an

eine il)rcr Minderungen hüb Diefer Seit erinnerte: „Ä'onjiitution unt)ermeiD#

lid); auf Diefcm 91ßegc ju äußeren (Jhren", fo belegt Dag Dod) mobi/ Da§

im J^opf Dce jungen ^anneg. Dem l)Ol)e )laatlid)e (Stellung unD entfpred)cnDe

"^citigfeit ales Bicl feurigen ^hrgei^eg t)orfd)trebten, aud) nod) ibl^ere ®c#

Danfengänge JKaum fanDen. X^ie fpatere 5(nreDc einee 3"9cnDfreunDc£J:

,,:'?tiömar(f, tvenn Daes Deine Butter erlebt bätte", belegt roobl/ Da§ befonDer^

fte Erfolge unD ^brungcn für Den (Sohn berbcirpünfd)te.

Sr hat 5lncillDn^ ^at befolgt. 3«" ^<^n i^S^ lie§ er fid) Urlaub geben

jur Vorbereitung für Daö (Examen/ Da^ für Den Übergang t>on Der 3uOi;;

nur ^Serroaltung nötig tt>ar.

®en Urlaub tierbrad)te er einfam in ©d^onbaufen. ^^ »rar Der erjle längere

5(ufentl)alt Dort feit Den frühen ^inDbeitgtagen. '?>ip ^^itte ^Icii bat er nmei

•"lirüfungearbeiten fertigge)tellt, eine pbiloiopbifd)e über Die 9iatur unD Die

guliiffigfeit De^ (fiDe^ unD eine |taaten>i|Tenfd)aftlid)e über (Sparfamfeit im

(StaatPbau5balt. (Sie enthalten (Eigene?, lehnen aber ftarf an Die Cuellen an,

inf^befonDerc an Die betrejfenDcn -Oauptirerfe. !J[>o c? fid) um (Selb)WnDtge»

hanDelt, fommen bcfonDer? Die eigene (Erfahrung unD geivonnene ^cbenpan*

fd)auungcn nu IBorte, nid)t ivciter ausgreifenDe? (StuDium. T^aß Dap ratio^

nali)tifd)e T^enfen Der ^eit aud) auf Den Verfalfcr (Einfluß getvonnen hatte,

i)} unt>erfennbar. Sin innere^ 'Serbältni? ;;u Den aufgett^orfenen fragen tritt

faum nutage; Die '^eantivortung genügte Den Sramen^forDerungcn. 3ni

3uni tvarD Q?iigmarcf ale ÜveferenDar ju Der JKegicrung nad> ^2lad)en ücrfcfet.



36 T>et ffiertegang (1815-1847).

Sr ^attc fc(b|l gcrciinfc^t, bort^in ju fommen, „um Öcn Umtvcg jur X)iplo^

matte abjufürjen", ba bei; Äucfues fidf) bort „in pei 3a^rcn abmad^en Iie§,

n)dt)renb bei ben aWdnbifcl)en Ovcgierungen tuenigflenö brei crforbcrlid)

traten". ?9?itgen)icft i}at bod) aud) n)of>( bie ^erfonlic^feit bees 5(ad)encr

Svegierunggprdftbenten ^IMf ^;)cinri(^ @raf t>on 2(rnim^^otfeenburg, ber

fclbjl erft 33 3a^re alt it>ar, bod^ fd^on feine jireite ''Pr^ftbentenjtelle be#

fleibete. ^riebrid^ '2öi(^etm IV. i)at i^n aiibaii) nad) feinem Svegierungts^
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33cfenntniflce. 5(ucl^ tt>ar C5 t>ae tant bcg Code Napoleon unb ftan^öf

ftfd)cr Erinnerungen. T^ae allc5 i)l an ^iesmarcf nid)t fpurlog vorüber*

gegangen, ^er übertragenen 5irbeiten bat er fid) ernf^lid) angenommen,

befonberg feitbem fein anfangs nod) fd)rt)anfen&cr Entfd)lu§, t»urd) baö

5(|feffi)revamen ben Eintritt in bie 3ollt»ercin6gefd;äfte unb bann »T»eitcr

burd) bie beutfd)e X)ip(oniatie ben Zutritt nur auölänbifd)en, iiur großen

"SBelt m geroinnen, mit bem beginn beg ^interj^ 1836/37 ftd) gcfejligt

batte. „X)a -^crr t>on 53igmarcf rafd) arbeitet, fod man i()n reicl)lid) bc#

fd}äftigen." Eö i|^ bann freilid^ anbcrg gefommen.

®er altberübmtc J?tabeort, bem biefer ^orjug ben "iRamen gegeben i)at,

mcit bamaJg roeit mebr a(g beute ein ^reffpunft bcr eleganten, insbefonberc

(lud) ber internationalen ^ßelt. ^er Einunbjiranüigjäbrige, t)on Sebenelujt

unb ^ebensfraft Überfd)äumenbe fanb Gefallen an bem "treiben. '23tcbcrum

batibn ber^erfel)r mitEngUinbern, biegmal aud) mitEng(änbcrinnen,bcfon*

berjs angejogen. ®en)i§ [)at ftd) bicr feine Vertrautheit mit fremblänbifd)cr

^ilbung in gutem (Sinne be^ "^Borteg rc»eiter gemehrt unb ocrtieft. <Bi}aUf

fpeare, 3?>i>ron, bie cnglifd^en ^f^umoriften beö 18. ^rtbrbunbertfS ftnb ihm

in gelagertem Umfange gei)tigcg Eigentum geworben; cö bat fid) au^ biefer

Seit ein englifd^er 5^rief \)on ihm erhalten, ber j^roar einfad), aber bis auf

einen fleincn Q^erjbß forreft gefd)ricben i)i 5(ber es fam bod) aud) ju

üeben^äußerungcn, bie ben '?>eobad)tenben als Ieid)t|'tnnig, ja leid)tfertig etf

fd)ienen. i?>ismarcf tro|tete fid) ber ^D?cinung, i>i\^ „ber fKuf eine^ cbc#

maligen 33ont)it»antg bem fi'inftigen X^iplomaten nid)t fd)abcn merbe",

fanb aber aud), \i(i^ „ber ^5erlu|l an gcit wnt' ®clb fd)äblid) fei". Er

pflegte '^^erfehr nur in Pornehm|ier ®efellfd)aft, roas natürlid) einen ent#

fpred)enben 5lufit»anb nad) [fid) jog. ^mn cr|ienmal erfd)eint Q^ismarcf

in nahen, ja näd)|kn Beziehungen ^u ©amen. 3m (Spätherb|l 1836 i\'i

er nur mit 5)?ühc feiner ?eibenfd)aft für eine junge Englänberin .^^crr gc#

if orben. Er fd)reibt am 3. ^ejcmber an feinen '?trubcr '^ernharb, t>a$

er „fid) entfd)lo|fen ht^be, )'k nid)t nu heiraten". Er finbet: „Eine Reiben*

fd)aft pergißt fid), wenn aud) fpiit. 3d) arbeite anhaltcnb, unb bieei gibt

mir 5)vuhe, oft aud) .f:)eitcrfeit."
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5tbcr gcrabc eine neu aufflammcnbe Siebe feilte feinem 5(ad)ener 5(iifent^

f)a(t ein p(6fe(ic^cö Snbe bereiten. 3ni 3uli 1837 (ie§ er fid) einen i4tägigen

Urlaub nacf) 'SBieöbaben unb ^ranffurt geben. Sg rüar n?iebcr eine (5ng?

länberin, Die e^ if)m angetan t)atte, möglic^erttjeife fogar bic 5Ingcbetete

beö legten ^perb)ke. 3m Briefe an feine ©attin t>om 3. 3uli 1857 fpridjt

53ifSmarcf t>on bem ,,€t)ampagner 22)dl)riger 3ugcnb, ber bamalß nu^loe

»erbraujle unb fd)alc 9^eigcn jurücf(ic§". Sr i)l »on biefer ^eife nid^t

nad) 5(ac^en 5urücfgefef)rt; ftc i)at il)n big nac^ Q^ern geführt. ^r)t im

(September bat er ?irnim n^ieber pon fid) 9tad)rid)t gegeben, um «»eitere

33eur(aubung gebeten unb ein Snt(affung^gefud) angefünbigt, ixi^ er ein^

reicl^en tt)crbe/ tvenn er fid) in ^otsbam ober ?0?agbeburg gemelbct babc.

^r f)oflFte „auf ^erjcif)ung für bic Seic^tigfcit, mit ber id) mid) t>on Umf

jMnben i)abt fortreiten lajfcn, wcid)c id) \nd)t ganj porberfab, unb bic für

mid) pcrfönlid) t>on 'SBic^tigfcit matcn". ^r)l am i. "lUoücmbcr i)l er nad)

mebrcren 3n'tfd)en)tationen bei ben ©einigen in ^niepbof eingetroffen.

9?od) im S^cücmber ifi er bei ber 9vegierung in 'T^ot^bam eingetreten.

Sr fam bort unter bie tJeitung be? Oberprafibenten Magnus ^riebrid) t>on

^affcmife, eine6 geborenen 5D?ecf(en bürgert, ber früb in prcu§ifd)e T^ien)le

gcfommen roar unb bann fein Sebcn in ben ?0?arfen perbrad)t b^tte. ^er

Üveferenbar «»olltc jugteid) feiner ^ilitärpflid^t genügen; im 9)?ärj 1838

tuurbe er ©arbejciger.

33aflren)ife gebort ju ben ?Ü?ännern, bie '"preußcnf^ ^crvDaltung nad) ben

^efreiungefriegen ju 5(nfcben unb (Erfolgen gebracht haben. Sr ftanb i)iV'

mai$ im 66. gebcnejabrc. ®cr 5(itreid)Pfan^(cr bat ibn a(6 ,,t»äterlid)^

tüürbig" in (Erinnerung. X)cm neuen Untergebenen bat er nid)tg mebr werben

fonnen. Sin innere^ ^erbäitnig jur ^eamtentatigfcit ober gar pr ^e^;

amtenlaufbabn batte 33igmarcf nic^t geironncn. 5(1^ ®reiö fanb er, ba^ er

eine ,fiü geringe ?Dleinung pon bem '^IBertc unferer 3?ureau!ratie, eine Pie(^

Icidbt HU gro§e 9^eigung jur Äritif mitgebracf)t babe". ©ein ©clbtlcinbig^

fcitebrang ertrug bie formalen Slnforberungen, feine Begabung bie unüer^

mciblicf)e Kleinarbeit fd)tt>cr. 3m 3anuar 1838 fd)erjtc er: „^enn id) mid)

ing ©ofa i;urücflege, fann id) beibe 5(rmc bi^ jur @df)u(terbDbe auf Slften

ruben lajfen." (5^ follte biefe ganje "^dtigfeit ja nur ein ®urd)gang für

ibn fein; cö fonnte aber ein (angcr, ein erj^icfenber roerbcn.
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3m ^(xb\i £>cei 3al)rc6 l)at ^^iemarrf in einer ?(rt 3vcd)tfertiflun.q6^

fc()rciben an t)ic ^uni feine? fetter?, &xäfm 5?ti5marcf!'3?»o()Ien auf .^arJg^

bürg bei ©reiferoali), au6einant)cr,qefef?t, £ia§ bic „it)m geqen fein 'Satcrianb

obliegenden ']>f[icl)ten bocl) nid)t gerade forderten, tia§ er 5(t)mini)lratit)^

bcamtcr roerbc." Sr niüjTe die ^ßal)( feinem 5^erufc5 nad) feinen ^Rcigungen

unt» ^crl)ä(tnitTen treffen Biinen. „T»a§ mir x>on -^Daufe aug t>ie 9?atur

der @efd)äfte unt» ber i)ienftlid)en (Stellung unferer ©taateDiener nid)t \n(

fagt, Da§ id) e5 nid^t unbedingt für ein ©lücf [)alte, Beamter ober fclbfl

^?ini)tcr ^i fein, baf eö mir eben fo refpeftabel uni) unter UmjMntien niife^

lid)er ^u fein fd)eint, J^orn ju bauen al^ at)mini|}ratit>e Verfügungen ju

fd^reiben, t>ag mein ^l)rgeij mcl)r banad) jUebt, nid)t üu gel)ord)en,

al6 ju befel)lcn, i)a5 ftnb ^afta, für bie id) au^er meinem ®efd)macf feine

Urfad)e aniiufül)ren trei§ ; inbejTen, öem i|l fo." 5lud) wenn er ebel genug bcnfe,

feine Gräfte für baö "Söobl anberer, nid)t für ia^ eigene einiiufef5en, unb

feine ^efäl)igung nod) fo bod) einfd)äfee, t>ermi>ge er bod) nid)t ein^ufeben,

t)a^ cö für t(\i ^3ol)lcrgel)en ber Sinn^obner ^^^reu§en5 notmenbig fei, t)a^

gerabc er ber i)vegierung einer 'J>rot>ini; angehöre ober üor|lel)e. ^r legt bar,

wie ber eini;elne "^^eamtc fid) ein.^ufügen babe in \:>ci^ ©an^c, ben eigenen

"^öillen, aud) bte eigene belfere (finficbt aufzugeben bi^be. „3d) tt)ill aber?0?ufif

mad^cn, mic id^ )'k für gut erfenne ober gar feine." Sr ge|tebt, ta^ er t?on £^r#

geij nid>t frei fei, t>on bem „'SöunfdK, ;iu befehlen, berounbert unb berühmt ju

werben, i^a^ mandK 5lueizeid)nungen, roic bie eine^ (golbaten im Kriege,

cinees (Staatemanneö bei freier Verfajfung, n^ie^|>eel, O'donnell, ^OJirabeau

ufw., eineö ^D^itfpiclerf« bei energifd)en politifd^en 33ea>egungen auf ihn eine

l'ebe Überlegung au£ifd)lie§enbe 5lnniehungpfraft üben wie tuxt' tid)t auf bie

^ücfe". 5lber bie üblid)e ^eamtenlaufbahn rei^t ihn nid^t, bie 5(ugfi(I)t,

beiienfall^ „im 40. 3ahre, etwa al^ ^^räfibent u. bgl., ein ®ehalt ^u haben,

mit bem id) bei meinen "Q^cbürfnilfen heiraten unb in ber (Stabt einen «foauö*

t^anb bilben fönnte, wenn id) trocfen vom v'lftenjkub, vf:)i)pod)onber, bru)^*

unb unterleib^franf i->om @ifeen geworben fein werbe unb eine ^rau jur

^ranfenppege bebarf." 3n ber ^anbwirtfd)aft glaubt er feine "^ätigfeit oor?

teilhaftcr verwerten ju fonnen, unb „um eine große ^anbwirtfd)aft heut ju

"^age richtig ^u leiten, i)l oielleid)t mehr Ver)lanb erforbcrlid), alt* um 0c<

heimer Ovat ju werbeti".



^O 2)tt aBetfcegang (1815—1847).

• ^an fann pr uni) 92310«:, bic im 9vcfercnt»ar uni) ©ardcjdger mit cin#

ant»ct rangen, faum Harn unt» trcffcnbcr öarlcgcn, a(^ es in bicfcm (£rf)rci#

bcn 9cfd)ie^t.

Sg fpicitc aber i-po^f nod^ ctwa^ mit, rociö f>icr faum anfJingt. Q^iemarcf

tut in eben biefem ©c^reiben bie ^iugcrung: „3df) t)abe toon jcf)er einen

gefä^dic^en ^ang ge[)abt, me^r auöjugeben, afö id) einnel)me." ^r fügt

f)in5u: „3cf) beMmpfe biefen 43ang mit Erfolg burd) bie Sinfamfeit, inbcm

id) beim Buf<J'"nicnfein mit meinegg{eicf)en eö fc^njcr ertrage, in irgenb

einer 35ejie^ung hinter jemanb juriicf^ufle^en." 3n fold^em Bufammenfein

i)atu er feit bem 33eginn feiner ©tubentenjeit gel^anben. @o i}at er @c{)u(ben

t)on ©Ottingen nad) Q3erün, t>on i)a nad) ?(ad)en unb, ^ier n>o^l befonbere^

vermehrt, weiter nac^ '7>ot^bam ^crübergebrad)t. Um erbrücfenbe (Summen

i}at eö ftd^ babei fc{)n)erlic{) ge^anbelt. 5(bcr bie 5(acf)ener Üvegierung f)at ftd>

gemüßigt gefe^en, in ^otöbam 5injeige ju mad)en. ®er Q5crfoIgte f)at auf?

bäumenb bei 35aflren)i6 (5r(aubnig nad)gefud)t, ftd) f)o()cren Ortg befcf)tt>eren

ju bürfen „über einen fo wenig rücfftd^tötoollcn unb meinem unt>orgreifIid)en

®afiirf)a{ten nac^ au§er^alb ber ^ompetenj jener t)oI)en 33ef)Drbe liegenbcn

Eingriff in meine ^rioattjer^ältniffe"; er „beabftc{)tige nic^t, ber Äöniglid)cn

Stegierung in 5lac^en 9vebe ju flehen", ^it Oved^t ^at ber ©reiö )ugenb#

(icf)e Q3efangent)eit in ?(be(gt)orurtei(en abgeleugnet; ^ier war e^ bod) ber

(Jbelmann, ber if)n ftreitbar unb fd)Iagfertig in bie @d)ranfcn treten lief

gegen folc^e formen be^ ©ienO^wangeg, gegen „Sopf unb ^erücfe", in

. n)e(c{)em @d)mucf i^m ber ^eamtenj^anb erfd^ien.

3m ©ommer 1838 i)i ber (5ntfc^fu§ gereift, ben eingefc^fagenen 9a?eg

nid^t weiter ju it>erfoIgen, fonbern, wenn moglid), in bie Q3erwaltung beg

t>dterlid[)en ^eft^eö einjutreten.

Sine gewijfe gwangelage, bie fic^ für bie Familie entwicfelt ()atte, förbertc

bie (SrfüUung beö ^unfc^eö. Q3iömarcf f)at fpäter ton ber „fejlgefa^renen

Q3ewirtfd)aftung unferer pommerfc^en ®üter" gefprod)en. 3n ben brei§igcr

3af)ren i^ ta^ jweitc (Sc^on^aufer ®ut »erfauft werben unb in ben ^e#

ft| beö ^errn Gärtner, eineg ?0?agbeburger ©tabtratö, übergegangen. ®cr
?9?utter ^at bie Sage befonberö (Sorge gemacht; fte ^at an neue 5?etriebe,

an „Sucfcr? unb Svumfabrifation", 9it)aö)t (Sie erfranfte, aJg £>tto in
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^7>otöi)am mar. T)k <5(tcrn mußten nad) Berlin übcrftcbcin. X^cr SoI)n

l)at £>ic ?0?uttcr fleißig bcfud^t; bcibc ftnt» fid) ba nät)er getreten al» ^uüor im

?eben. 3m '2(u£Staufd; mit il)r [)at 3f^i5marcf moi)l \m\\ t>em ©ebanfen,

juc Canbii>irtfd)aft übtmml)cn, entfd)iet»eiien 5(u5t)rucf gegeben. 5(u6 einem

Briefe, bcn Der ^rtter am 19. 3u(i 1838 an ben älteren (2of)n 35ern()arb

gcfd^rieben l)at, erfa[)ren »vir, t>a§ er ber ?0?utter üon ,,(!fe( für bie gan^c

^cfd^iftigung bei ber iKegierung" gcfprDd)en t)at, ba§ er „baburd) fein

geben ganj übcrbrüffig n^äre, tmb tt?enn er ftd) \'a)} fein ganzes geben gequält

t)ätte, bann würbe er »ielleid)t ^lUefet ^Nräfibent mit 2000 '$;aler (Jinfommen,

üon gcbcn&gliicf n^äre aber nie etwa? ^i l)offen". Sr i)at bic ?DJutter um^

geflimmt. (Sie tt>ar ees befonberes geroefen, bie ibn ber ^Jieamtenlaufbabn

jugefübrt unb in ibr für ben @ol)n ©ro§e«s erboflFt fyme.

3n bem Q3riefe l)ci§t ces n?citer: „^it inniger ^reube babc id) bei meiner

5(nn>efenbeit in Änicpbof g«fcl)«n, n?e(d) grogees ^ntcrcffe bie ganbn>irtfd)aft

für ®id) bot unb jveld) gute unb rid)tigc 3been S)u jur "^erbefferung ber

bortigen ®üter i^a^i, unb ba id) einfebe, trenn id) bicr in 3!^cr(in bleiben

mu§, ta^ mit fämtlid) jugrunbe geben müJTen, fo babe id) mid) entfd)lojTcn,

eud^ beiben bie bortigen ®üter alö Eigentum ju übergeben unb meine ^ubf

ftl^enj nur allein auf @d)onbaufen ju befd^ränfen." (So i)} es gefd^eben.

®em ^ater erleid)terte ee* ben (5ntfd)lu§, ba§ „bie beiben 33rüber fid) ja,

jtctJ* gut »ertragen babcn".

^g roar bei biefem @d)ritt bod) nid^t bie 5)?einung, bie 33rücfen nad> rücf

<

njärtö t>öllig ab^ubred)en. ®er ^ater bejeid)netc eg alg „n?ünfd)en6trert,

^a'^ beibc 3?irüber ibr ^v^^nic" niad)cn, um ftd) ^u becfen". X^er ©arbejäger

bat iiunäd)|l um ^Berfefeung in tia^ 2. ^)3ommerfd)e 3ägerbataillon in ©reifes^

n>alb nad)gefud)t. 5(1^ bie »erfügt trorben »t>ar, iji er bei ber Üvegierung um

Urlaub bortbin eingefommen unb bat ibn am 3. (September erbalten. "^lac^

QS^eenbigung beti fDienjljabreö im ?D?ärj 1839 \)ai er fict) um ^erfefeung

nur Üvegierung in (Stettin bemübt, „bamit er ju Seiten, n>o feine 5lnn>efen#

bcit auf bem ganbe tveniger notwenbig fei, bei einer Äoniglid)en 9\egierung

befd)äftigt tvcrben fonnte". ^rft aijs '^i\t' ebne Erfolg blieb, ift er am 22. OF^

tober 1839 um feine (^ntlalTung aufS bem (Staatgbienjlc eingefommen.

^c Q3erfefeung nad) ©reif^ivalb nnir nad)gefud)t trorben mit fKücfftd)t

auf bic 9?ad>barfd)aft ber lanbnMrtfd)aftlid)cn ^d)ulc in Sibena. Xa ^ai
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^ägcrbatalllon jum ?0?anot>cr auegcnicft war uni) bcr Äompagniecl}cf rociti?

flcbcnbc "9^aci^ficl)t libtc, l)at ^issmarcf burd) Den ganjcn September feinen

®icn)^ ju tun braud^en. Sr l)at ftd^ Damal? mit (^Ibena^ (?innd)tun9en bc#

fannt gcmad)t. ob e^ aber ju einem @tubium auf Der 5lfabemie gefommcn

t)l, lä§t fic^ nic^t crfennen; e^ n^aren aucf) bort Serien, unb Söiömarcf

„glaubte faum, i><i^ er in ben vfjörfälcn mcl)r lernen werbe atfS am guten

^üd)ern". ®ie 9^eigung jum ?(lleinlcrnen, bie feine ©tarfe ausmad^te,

tritt aucf) in bicfer 53emerfung trteber bcut(id) ^ert?or. 3n Sbcmic arbeitete

er im (September ,/täg(id) einige @tunben'' mit einem ?D?ebijiner. 5lnbcr#

feit^ l)at eö auc^ in ®reifgn)a(b an einem ®uell unb einem 3ufi^tnmenfto§

mit bcr ^olijei nic^t gefehlt; er war am feinem ^^i^ufc f)erau? (Stubenten,

t>k tion ber ^ad)ttt)adK t)er^aftet roerben follten, ju >^i[fe gefommen.

öj^ern 1839 trat 33iötnarcf in W ©utöüerwaltung ein. ®ic ?i??utter

war am 9Jeu)af)r^tage im 50. gcbcngja^re it)rer ÄranEf)eit, ^rebg, erlegen.
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(^Sic i>m ©litcr Äiiln, 3ard)lm unt» .^ntcpbof licflcn 6|l(id) bp. iioröi:

'^•^ oltlicl) t>on ^^augarb, Änicp^of am n)citc)kn nacl) "lUorDcti. (Sic um^

faflfcii i^ufatnnicn ein ?(rca( t>on nat)cju iooo -fpcftar, »on Denen am mei)kn

auf Äüln fällt, t>iU aucl) Den crgiebigtien ^obcn hat. (!5 citbt ,iiur ^cit ini 9\c«

gtcrungeibejirf (Stettin nur einen einzigen '^^etricb, ber mehr ali 2ooo^oeftat

lantin)trtfcl)aftlicl) benüfetec ^lädx ^at. S5ic trci ©litcr tvurben t>on Änicp*

l)of au^ üemaltct. ^ort haben beii?e '?»nji?er ^ufammen geti^obnt, bi6

!Q3ernl)art» 1841 ^antrat in 9^augarb »vuri?c unb tahin i'iberficDelte. X^ann

bat Otto ^nicpbof unt <fvül^ allein beit>irtfcl}aftct. Äntepbof n?ar t>ae Flein^e

ber ©litcr, umfaßte 580 Jpeftar; fein .f;)crrenbau5 njar befd)eiben, in 5(ug*

maß unb '2lug)tattung biirfttqer alfS baö oon (Sd)önbaufen. X^ie (Statte

bcr Äinbbcit follte fa)l 7 ^iibvc micber '^ifSmaaf? ^<Oeim fein.

Xer Üvitterflutebeftfeer bat ftd) feiner ^^lufqabc mit ^lei§ unb Erfolg QCf

tvibmct. (Seine Öattin [)at fpäter einmal ui einer begrüßenben '2lbcrbnunci

gefagt: „(J^lauben @ie mir, eine Qißrufe (fKi'ibe) i]} ibm lieber al? 3brc

gan^e 'l^olitif." '^an wirb an ©regor VII. erinnert, ber al£i Leiter bcr

dbri^cnbeit febnlid) genn'infd)t haben foll, ^^ond) in dluni) geblieben ju

fein, cber an dronwell, ber fid) al£* l?orb^"']>rDteFtor hinter bie ^übe \uxM(

febntc. i?lber ein (Stiiif 'IBabrbeit )leift gen>i§ in ber '^emcrfung. '^i^f
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marcf ^attc jur ?ant)n)trtf(f)aft ein innercö <35crf)ä(tnig, anbcr^ a(es m ^cf

amtentätigfclt ^v i)at fid) aud) bic nötigen Äenntniflfe in vollem Umfang

ju eigen, mit Der 5ad)ltteratur fiel) in Den folgenden 3at>ren n?oI)( vertraut

gemad)t. 3n ber 9^ac{)barfcl)aft gab eg ganbroirte genug, für bie ^^aer

nicf)t umfon)! gelebt l)atte. 3n fKegenroalbe bejlanb ein lant)rDirtfcl)aftlict)er

Q^erein, bem aud) ^i^marcf angehörte, unb in bem er gclegentlid) aud) gc#

rebet l)at. ^r i)at in biefen %\i)xm ^cnntnijfe unb Erfahrungen gefammelt,

bie it)m lebenslang geblieben ftnb, bie er aud) ales (Staatglenfer nufebar ju

macl^en terj^nben ^at.

@o ftnb benn t>k ©üter unter feiner unb feineg ^ruberö Geltung auc^

gebiel)en. ^i}t 33oben galt als mittelflafftg. '^ad) ad}t 3al)ren fonntc

Q3i£Smarcf fd)reiben: „3d) bot meinem Q3rubcr bamalg bie pommerfd)en

©ütcr für 150 000 "^aler an, er njollte ftc aber bafiir nid)t l)aben. ^ckt

in bcr '$:eilung I)aben tvir fte ju 200 000 gered)nct, unb t:ia^ ift noci) n>s>\)U

feit, benn Äniep^of allein, n)eld)eg mit 60000 bei biefer 5lnnal)me intereffiert,

i|l 80 big 90 rcert." ®er Erfolg ijl in einer '^eit, bie bcr £anbn)irtfc^aft

e^er abträglicf) als förberlid) irar, um fo bemerfenSroerter, als bie jur ^cxf

fügung jtc^enben ?D?ittel nur befd)ränft »aren.

^niep^of f)atte feine felbjtanbigen dauern. ®ie ©utstagelö^ner tvo^nten

in Käufern, tik ber v^errfd)aft geborten. @ie njurben entlof)nt, wie es im

gefamten 9?orboflen unb aud) in ben großen bäuerlichen '2ßirtfd)aften bes

9^orbn)eflenS üblich i)l, mit befd[)cibencn ^arjat)lungen, aber reic^licf)en

J^aturalbejügcn. 3^rc materielle Cagc wav unb ift beffer, t)or allem gcc

flci)crter, als eine tt>cit verbreitete 5luffajTung cS barjujlcllcn liebt. Wlit bem

£oS beS länblid^cn fleinen fD?anneS im bcutfc^cn @iibn)eflen Ratten unb

l)aben fic feinen 2(nla§ einen ^aufd) ju wünfc^cn.

33iSmarcf ijl feinen ©utsieutcn ein geredeter, milber unb frcunblid)er

iperr gemefcn. 3m 3anuar 1844 rebet i^n ?J)?orife toon 5?>lanfenburg

brieflief) fo an: „33ijl ®u nid)t Otto, bcr licbcnSn^ürbige 5)?enfcf)? ^i^i

®u nid)t bcr ^pcrr, bcr ein trarmes S;,txi für feine ?eute f>at, bcr jcbcm

feine ©c^ulbigfeit tut unb gcred)t mirb? ^löir f)aben beibe einen 5^cruf

auf Erben, unb id) bin ganj jufrieben, n)cnn id) cr|"t ancrfannt mit ben

mir anvertrauten acuten fo gut umgebe, wie bies allgemein von SMr gefagt

mirb."
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?0?an öarf nid)t etwa glauben, &«§ cfS fid) bei Diefcn ^iu§erun,qen um

fd)onfärbcni)e gicbcngtvürbigfelten eine^ ^reunbeö l)an£»cle. ^er an.qe()enbe

@d)önl)aufer ©utfSl)err fd)reibt 1847 an feine 53raut: „3d) entfd)(ie§e mid)

fe^r fd)Jt>cr, ^Jleute ju entlaffen, bte id) einmal l)abe, unb id) l)otfe, ®u roir)l

in bc^ug auf ben roeiblid^cn "^eil i)eö JKegimentes Diefclben ©runtifäfee \)ar\tf

l)aben. ©ic Cuft biet fonferüiert öa^ öefinöc. ^ellin" (ber ^Scn\?alter)

„it'l ein 53auerfot)n i)\ct auö bem ®orfe, fing alö ^veitfned^t an bei meinem

QJater unb i)l nun 40 3at)rc in ^ienjl, baüon 32 al£5 Snfpeftoc; feine

^rau i|^ in unfcrem X)ien|t geboren, '$od)ter be^ vorigen, @d)tt)e)ler bees

jefeigen @d)äfcrg. gefeterer unb bct Siegelmeijkt, ber aud) balb 60 3abr ifl/

bienen fd)on alö jroeitc Generation bicr, unb bi^ben ibre Leiter bei meinem

®ro§t»ater unb ^ater fd)on biefelben (Stellen bcfleibet. rDie ®ärtner^

familie ift leiber im t»origcn 3abre mit einem finberlofen ^linfunbfiebiiger,

ber ben Sofien toon feinem ^Batcr geerbt batte, au£Sge)brben. ^er .ffubbirte

i)i\t meinen 'Sater nod) al^ ^abnnd) gcfannt; ber '^^orroerfsmeier unb ber

3äger legten beim "^obe meinesi ^aterfs wegen ?(ltergfd)n>äd)e, beibe nad)

fa]} ^oiäbfigcr T)ien)ti(eit, ibr 5(mt nieber, ber @obn "D^imrobe, nad)bem

ict) ibm b^^tte nufid)ern mülTeti/ tia^ er bie S^iafcn bod) nod) fd)ic§en folle,

bie id> für bie Ä'iicbe braud)tc. T^er arme (Stümper fiebt nur nid)t mebr

genug ba^i. (Selb)1 unter bem 3ugt>ögelgefd>led)t ber ^ägbe befinben fid)

einige, bie id) feit jebn 3abren unb t)ielleid)t länger fenne. 3d) fann nid)t

leugnen, i>n^ icl) einigermaßen )bl^ bin auf biefeö langjabrigc 2ßalten beg

fonfert>atit>en 'l>rini(ip£« \)kx im >i')aufe."

5llö ^isnumf fid) geunningen \\\i}f ^niepbof ju üerpad)ten, ^at er fid)

nur fd)n"ter von bem (!3ute getrennt, nid)t nur, weil e^ „ba«i erjlemal war,

fotange Äniepb^f im '^cfiii unferer Familie i)t, baß bort ^rembe wohnen",

fonbern, weil „id) meine fiimtlid)en '$:agel6bner ferfammelt t>or meiner ^^lire

fanb, um mir il)r tci\^ ju flagen über bie jel^ige 9?ot" (e^ war ba^ ^:)unger^

jabr 1847) „unb ihre ^eforgnife vor ber 3uf""ft unter bem ')>äd)ter. ®cr

wirb fid) t>iel barum fümmcrn, wenn wir in .^ranfbcit unb (Jlenb geraten.

®abci biclten )'ic mir wx, wie lange )'ic meinem 'Sater fd)on gebleut hatten,

unb bie alten ©rauföpfe weinten ihre bellen tränen, unb id) war aud>

nid)t weit ba\>on. 3cber ^aum, ben id) gepflanU^ )cbe Sid)e, unter bereu

raufcbenber .*i\rone id) im ©rafe gelegen, fd)ien mir for.^uwerfen, t>af; id) fic
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in frcmbc S;>änt>t gab." (Sc flagt fiel) an, mit t>cm ©einigen nid)t f)au0#

gcf)a(ten, ,,aUe reidKn ®aben Der 3ugent), t)eg ®ciftc^, bc^ q^crmögcng,

£»cr ®efunbi)eit pccf^ unö erfolglos tocrfcl)leut)crt" ju t)a()en; ,,nt)ärc id} fo

vernünftig geroefen, wie ic^ toerfct)n)ent)erifef) roar, fo wäre mir bie ^cr#

pacl^tung jc^t nid)t ein pefuniärcö ^ebürfni^ gemorben".

iS::J?i"'V.^^

(5g ift t>cr rcd)te, ed)tc Santtebelmann guten alten @e^Iageg, der f)icr ju

<2öorte fommt. 5(le ©ut^beft^er i|^ er fein ^ebcniang ein fo(d)cr geblieben.

Xiaju gel)ört aud) t>cr £ani?roef)rleutnant, öer er feit 1841 trar. „(So#

njcit mir auf bem Sanöc Sf)rgeij verblieb, war cö ber cine^ Sant»ii?ef)r#

leutnantg." 33igmarcf f)at nad) bcm Sinjäl)rigcntiien)t eine ganjc 9vetl)e

Übungen gcniad)t, üunäd)fi bei t)cr Infanterie, öann bei öen pommerfd^en

Ulanen. 5llg Ulanenofftjier f)at er am 24. 3uni 1842 mit eigener Scben^*

9efal)r feinen Üveitfnec^t ^pilt>cbrant) aug t»em ^enöelfcc bei gippe^ne in t»er
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9?cuniarE gerettet. „Sein (Solöatenbeq fam bei jeöcm '2(nla§ ;;uni ^oxf

fcl)ctii", fagt .^cuöcll, t>eflrcn (Erinnerungen in biefc Seit iiurücfrcid)cn.

5(ufi Der (Sreif£Sr»a(ber Seit erfahren wir, tia§ Dae ^|Mlltti)eutfcl)e Q?i6#

nuirc^ Damale nocl) un\)er)MnMtcl) n\ir. (Seiner geijligen ^r^cbung nacb

voat er bod) (Staötinenfd) geworben. ?ile pomincrfd)er Öutebefifeer bat er

fid) i)ic ^D?unt»art angeeignet, Die if)ni in ibrer ®d)lid)tf)eit unt> .^raft t)cr#

traut unt) (icb bleiben follte. ^r t>er)"tani) c^, panglocs „mit jebem feiner

T^ienltleute ^u fpred^en, roie mit einem ^itglieDe Deg eigenen Öefellfd>ift5#

freife^''.

Bu öcn ©litern gef)orten aud) ^atrimonialred)te. 3n 3*Jrd)lin f)atte man

.^ird)e unt) %Nfarrer. ^ie öerid^tgbarfcit würbe im ?(uftrage t»cg Q3efifeer5

t)on einem fönigltd^en 5)Jid)tcr in %nigarb geübt, ber aud) anbercn ©utes#

berren ber öegent» in gleid^er '^eife t»iente; •']>olinetberr war t>er Eigentümer

felbjh Ä'niepbof befaß ^reiö)lanbfd)aft. @ein $?teftfecr fonnte ^um Sanbrat

wät)len, aud) gewählt werben, ^crnbarb ijt 1841 ?anbrat bee "lUaugarber

Äreifeö geworben, ber !Q">ruber bann Äreigbcputicrter, ber aii folc^er aud>

jur 'Vertretung bce ^anbrate berangejogen werben fonnte.

®o war ee eine fleine ^e(t für fid), in bie ber "^ßcrbenbe bineingejiellt

war. "^ßeld) anbere ^reibeit ber i?iewegung, welche (Selb)iänbigfeit ber

Entfd)lie§ung, weld)eg Öefü^l ber ^crantwortlid)feit für jebe^ ^f^anbcln

unb wddx ^öglid)fcit, bie folgen beö eigenen '^une aiebalb ju erfennen,

gegenüber ber aufgegebenen !?ieamtentätigfeit! <l$ i)} feine ^rage, ta^ biefc

3abre für ^i^marcfö üolle Entwicfelung mcbr bebeutet baben aH alle feit

ber @d)ulnett üerflolfcnen. vfjier würbe ber ^ami fertig, ^er angeborene

Unabbängigfcitgfttm gelangte jur sollen Entfaltung, fanb aber aud) feine

®d)ranfen im 3»t>ang ber 9^atur, bie ben ^anbwirt täglid) unb fh'inblid)

an feine '')>flid)t ju ®cbulb unb fügfamer Ergebung erinnert, i^iemanb

lernt wie er, ben ?lugcnblicf ju nufeen, aber aud), bie ^rucbt feinem* ^ün#

beln«* abzuwarten, ^^icmanb \]i wie er barauf angewicfcn, ungewitfe Gräfte

in i)ved)nung ^u jkllen, auf alle '3}?öglid)feiten gefaßt ju fein.

^cnn fo bie .f:)anblungpfäbigfcit ge)kigert, bie Einfid)t gcmebrt, ber

dbariiftcr gefe|tigt würbe, fo bat bie Umgebung, an ber fein S;icx}f lange

gebangen batte, bie aber jcfet erft fein täglid) Eigen geworben war, aud)
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auf Me ^orm feiner ^enf^ unb ^mpftnbunggäufcrungcn einen Dauernben

Hinflug geübt, i^r ein unau^lofd)lic^eö ®eprdge gegeben. 33igniarcfg bilber^

rcid)c @prad)e hat am feiner Ouelle fo reid^üc^ unb fo gliicflic^ gcfd^opft

wie aug bem ganblcben, üom ^]>fcrbc^anbel unb bem ^rüc^tereifen mit

ipilfe bcr gampe big jur Snte, bie t)or Vergnügen mit bem @teif it>acfelt.

Unb bod) trar e^ gegeben, t)a^ er in ^]>flid)t unb gcbenöfübrung, mic

fic ber @tanb mit ftd) bxad)ttf nid)t völlig aufgeben fonnte. 9Jid)t a(5

ob eö an gei|^igem 5(ugtaufc^ gefef)lt l)ätte. 3n crrcid)barer 9?äl)e tt)ot)nte

eine ganje ?fiüi)i t>on (StanbeögcnolTen, bie mit ii)ren Familien fcine&roeg?

augerf)alb ber geijligen (Strömungen ber geit jknben. Oe^orte bod) ju

i[)nen ein ?0?ann toon ber ^ielfeitigfeit unb gei)ligen "^rifd^e eines Q?ü(oif #

€ummerott). ®ag (iterarifd)e T)eutfd)(anb wat auö) in biefen Greifen

(ebenbig, unb bcn nötigen ^erfebr bot bie (änblid)e ®efelligfcit, bie jmang^

lofer, inniger unb mannigfaltiger vereint alö bie )Mbtifd)e. ®aju gaben bie

Kreistage unb W QJerfammiungen beg Ianbn>irtfd)aftlid)en ^ereinö un#

auggefefet 5(n(a^, ftd) mit fragen ber 5(llgemeinbeit unb tc$ 5?>eruf£S ju bc#

fd)äftigen unb in it)nen ju betätigen. ®elefen i}at ^i^marcf in biefcr Seit

„gemattig t>ie(". @ein @tojf^ungcr geno§ fogar 53üfd)ingg bänbe? unb

in^a(treid)e Srbbefc^reibung.

2iber nid)t nur gciftige SSebürfniffe, audf) jugenbjtarfe ^cbengfufl unb

Scbenöfraft sollten il)r 9vec^t. (5r unterhielt '^erfe^r weit um^er im ^anb,

mit ben Offizieren ber bcnad)bartcn Svegimentcr be)le Äamerabfd)aft. @ein

Äaleb bi^t il)n „über mand)e ^eile '^Beg, fro^ unb traurig, roilb unb trage,

an >5)ciben unb gelbem, @een unb ^ipäufern unb 5)?enfd)en vorbei" gc^

tragen. O^ne Unfälle, aud) fc^n^erere, i)^ ees babei nid)t abgegangen. Sg

Dauerte nid)t lange, fo tvar er weit unb breit befannt. X>cn „tollen '^igmarcf"

^at man il)n genannt. 5(lö er in bem ^Säuern ^Dermann (Sd)nud)el einem

ibm gemad^fenen pommerfd)en ^^artfd)äbet in einem ^ol)lroege mit feinem

©efpann begegnete unb feiner jiurücf roollte, bat er eg auf ben Bufi^nntien^

flof anfommen laffen, allerbingg mit feinem 9[Bagcn, ber in (£tücfe ging,

ben Äürjercn gebogen. T^ic ^Mflole, \)k if)m längft vertraut geroorben n^ar, i)l

if)m aud) bamalö eine 5lrt (Spteljeug geblieben; er \)at fk gelegentlid) benufet,

um burd) ein ^enjler an tk ©ecfc beg babinter liegenbcn (Sd)lafnimmerei

ju fd)ic§en unb fo bort rul)enbc ®ä)te ju mccfen. 5ln ben ©tatuen bee ®artenö
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t)on @cl)ßnl)aufcn fiiiDcn ftd) .'^ugclmalc, i)ic man '^»iettiarcfe Übungen im

^i)b(cnfcl)ic^cn niifcl)rcit>t, möflcn fic nun am Dem 5lufcntl)alt üon 1836 oöcr

am einer fpäteren Seit l)errül)ren. ^ßic ein ivilDer j)veitcr, fo rcar er aud) ein

„ge»t>a(tiger 3äflcr". ©einen er)ten Bcitunqearfifel — er i)^ allcrDinge in

ttiefer ^orm nid)t üum '2lbbrucf gelangt — \)at er 5lnfang 1843 jur ^er#

teibigung ber in ^]>ommern neu cingcfübrten ^]>arforceiagben gefd^rieben,

fd)arf, finbig, am ber ?(btt»ebr aiöbalb jum Jlngrijf übergel)enb, ecljt biö?

märcfifd). T)a§ feine ^rinffe)tigfeit in ben länb(id)en Greifen reid^lid) Öe#

(egenl)eit fanb, '^xobcn lu be)^ci)en; bebarf faum ber ^rrctäbnung; mo „ber

jlarfe 3cd)cr" fic nid^t fanb, fjat er fte wo\)l aud) gefud^t.

So tüäre iDunberbar, waren nid)t aud> '^cMcl)ungen mn fd}onen &c^

fc^led)t in "i^rage gekommen. X)er .^at>alier biefer 3al)re roar bod) eine

blenbenbe ']>erfi>n(id)feit. '5)?el)r a(es ein ^dbd)enl)er;; l)at für il)n gefd)Iagen;

in mand)em l)at ber wilbc Lebemann, ber ^udyu unb ^ügcKog fd)ien, auff

fcimenbc 'Neigungen erl^icft. l>a^ Canbleben unb feine ©efelligfeit bieten

ben Öefd)led)tern mannigfaltige unb auögiebigc 0elegent)eit, fid^ m feben unb

fennen ju lernen.

X)er junge i^iiesmarcf mii^te ein anbcrer geroefen fein, ai^ er roirflid) tt>ar,

follte nid)t aud) fein ^f;)cr^ ^^euer gefangen l)aben. ^Benn allerbing? x>oi\

JK^eueren ber ^crbad)t au^gefprod)en tvorbcn i)}, i>a^ eö ftd) bei feinem

„wilben" 'treiben aud) um bie '^efriebigung gemeiner @innlid)feitgebanbclt

babe, \'o mu§ ba^ einftid) i(urütfgetr»iefen »verben. '^ti ber T^urd^fidjtigfeit

(änblid)er ^erbältnilfe hatte ein unfauberer Üebenfiti>anbel e? ihm völlig

unmöglid) gemad)t, ftd) tk '2ld)tung ber )iablreid)en fittcnreinen unb fitten*

Itrengen Familien unb ^l^crf^^nlid)feiten, mit bencn er in nabe unb näd))lc

Q^crbinbung getreten unb bauernb geblieben i)t, \u erringen unb ,^u ben>abren.

^mii t>on Q^lancfenburg bat ihm im Januar 1844 i^a^ Seugnies gegeben^

er „lebe fo anjWnbig wie feiner in ber Öegenb".

(Jine tiefere "Neigung bat ibn aber in biefer ^cit allerbing? erfaßt. 3m
(Sotnmer 1841 bat er Ottilien im\ ^1>uttfamcr auf %Nanftn bei @targarb

einen formlid)cn Eintrag gcmad)t. Sr i)^ auf ^Bibcrftanb ber ^:??utter gc^

jK>§en, unb aud) bie "^od)ter i)\ bei ihrer anfänglid)en (^nvibcrung ber ^icbc

nid)t geblieben, "il^ad) ber enbgiiltigen '2(bfage im ^^rilhling 1842 bat er
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fic^ imäd)^ „fct)r unglücflic^ gcfufyU". ^r i)at aber jrocl 3af)rc fpätet gc^

urteilt: „2ßa^ id) feitbem gehört unt> erlebt fyabc, ^at micl) bergejtalt abge#

fü^It, E»a6 id) a(g mein grofteö ©lücf betrad^ten mu§, trag mid) \?or geiten

mit meinem ®efd)tcf jürnen lie^." — „T)k ^reierefüge ftnt» mir jur Seit

gänjlic^ erfroren, unb meine (JrJcbniJTe l)abcn mid) nad)benf(id) gef^immt."

S)a^ ^rlebnig i\l 2(nla§ gemcfcn ju einer größeren Steife in t>en CD^onaten

3un big OEtober 1842, um, tvie ^i^marcf im eben angebogenen 33riefc

fd)reibt, „roenn moglid) in fremöen Älimaten auöjubunften". <B\t tjat it)n

nad) ^nglant)/ ^ranfreic^ unb ju(c|t in bie @d)n)cij geführt. (5g roar ber

er)le (cingere 5(ufent^alt in frembfprac^igen Sanbern, unb er fjat ficf)cr ben

•^Beitmann unb ben Q^eobad^ter bilben Reifen. (5r f)at fid) im ndc^Oen

3al)re mit 'SBeltenbummlerpiänen getragen, an Steifen nad^ ^igppten unb

Snbien, an englifd)en Ärieggbien)^ gebadjt. Sr meinte „ha^ einfame ^anb^

l'unferleben nic^t mcfjr augl)alten ju fonnen". „SnbeflTen, maö l)aben mir

bie 3nbier juleibe getan?"

1844 l)at er eg nod) einmal „toerfud)t, einen neuen 5(nfauf auf eine

?9?inifter|lelle ju nel)men", nk eg in einem feiner erjlen 3?iriefe an bie 5?>raut

l)ei§t. @ein ®efud> an ben Oberprdftbenten ber %Nrot>inj ^ranbenburg,

.^errn t>on ?i}?ebing, um „^efd^äftigung bei ber ^g(. Svegterung jum 3?e«^

l)uf ber 5(ugbilbung für i)a^ ©taat^evamen" ^at ju fetner Einberufung

nad^ ^otöbam auf ben 3. ^ai gefüf^rt. $(m 15. ^at er ftcf) rcegen Erfran^^

fung iie^ ^ruberg unb ber ^d[)n)ägcrin Urtaub geben laflfen, auö bem er

nid)t jurücfgefe^rt i|l. ®ie @dt)n)ägerin ijl am 22. geflorben; aber bie

9^adf)rid^ten, bie melben, i>a^ ^iömarcf ftd) mit bem öberprdfibenten, ber

„fein altpreu§ifc^eg ÄoUegial^aupt, fonbern ein ^räfeft tt)ar", nid^t f)abc

jlcllen fonnen, (aflcn feinen groeifel über ben ©runb feinet rafd^en 5(ug#

fd()eibeng. Er mod)te feine obcrpräftbiale 'Verfügung entgegennel)men, bie

begann: „^ir ift im ?eben fd^on mand^eg toorgefommen, aber nod) fein

Svcferenbariug mit 63 Üveflen."

Snjroifd^en wat eine neue ©ebanfenwelt i^m na^egetreten, mit ber er

ftd() abjujinben ^aben follte.
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5. ^nmxt 5cfti9«"<i-

Q3erbinbung mit 3'?^rtniia i>on ^^uttfamer (1843—1847).

'2öir fßnncn über ^^»iemarcfe rcligiöfc»

£cbcn nur unter '^orbel)a(tcn urteilen. 3ni

^(ternl)aufc »t»crben rationa(i)tifd)e 5(n^

f(f)auungen ttorgettaltet l)abcn. ^ic '^uu

ter, für t>ie ^fd^offeg (Stunöen ber 5ln#

t»ad)t alö bag bctiebtejlc ^rbauungebud)

bejetd)net tverben, ^at ftd) bod) aud> mit

@tDci)enborg, mit 3u)"tinu£S ferner unt»

bcr (Seherin üon ''^rctoorjl befd)iiftigt.

Q^orbcreitungeunterrid^t unb (^infegnung

£»cr @öt)ne bat @d)(eiermad;cr fclbjl er:;

teilt. ^^ fann tro^ Q^'igmarcfö eigener

gegenteiliger ^lufsfage faum bepeifelt tverben, tcif ber löjäbrigcütto 'oolU

auf befähigt ttar, biefem Unterrid^t ju folgen, ^rofebem bat er tieferen ^in#

brucf bei ibm nid)t binterlalTen. X^ie ®urd)bringung unb Q3erfd)meliiung

freierer 5(nfcbauungen mit innig)>erÜ\eligiofttät, bic bcti ?ebrer au9jcid)ncten,

ftnb auf ben (Sd)iiler nid)t übergegangen, ©eine religiofe Stnpfänglid>feit

war roenig entr^icfelt.

,,(5e5 wax ungefäbr um biefe geit, \}a^ id), nid)t (iü^ ®leid)gültigfeit,

fonbcrn infolge reiflid)er Überlegung, aufborte, jeben 5(benb, tric id) t-on

.^inbbeit ber gerDobnt gewefen war, ju beten, iveil mir tci^ ©ebet mit meiner

?lnfid)t üon bcm "SBefen ©otteö in IBiberfprud) ju jteben fd)ien, inbem id)

mir fagte, ia^ enttveber ®ott felb)l nad) feiner 51llgegen»\>art alle^, alfo aud)

leben meiner ®ebanfen unb 2ßillen, hervorbringe unb fo gea^ilTermaßen

burd) mict) ju fid) felbji bete, ober ini^ wenn mein "SBille ein wn bem

©otte^ unabhängiger fei, e^ eine ^ermejTenbeit enthalte unb einen 'Zweifel

an ber Umv>anbelbarfeit, alfo aud) an ber Q3ollfommenheit be^ gottlid)en

Ovatfd)lu|Tef^, n>enn man glaube, burd) menfd)lid)e9 "glitten y^axawf ^influ§

JU üben." @o hat '^'ti^marcf in feinem 'ilNerbebrief an ben ^Sater feiner

4*
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q^wut gcf(f)riebcn. (Seine 5(uffa|Tung öom &ebct flinimt auffallend über*

ein mit @d)(ciermacl)er^ ZcijXCf nur bag Der @d)ü(er fid) t)ie pofititoc g)?at)^

nung beö großen ^l>rcDigerö unt) (geelforgerö, ju beten ju eigener (gtärfung

unb Läuterung, um jur freudigen Ergebung in ©ottcg <2öillen ju gelangen,

md)t JU eigen gemad^t l)atte. ^r l)at Dann ^^egel unt» (Spinoja, fpäter

®aüib ®trau§, ^euerbad), 5^runo 3?auer fcnnen gelernt, ^in tiefere?

Snterejfe fyat 3?t^marcf offenbar aud) biefen ^erfaflTern nid)t entgeg(nge^

brad)t, mie benn pf)ilofopl)ifd)eg X)enfen feinem auf baö ©egen)KinMid)e

gerie{)tetcn ®ei)le fern lag unt» niemals irgend n3eld)en tieferen (5inf[u§ auf

il)n gctronnen t)at. ®o roeit ees Der ^all trar, l)at er in bem „nacften T'e^

iömu^" feiner (Jinfegnungöjeit, „ber nid)t lange ol)ne pantl)ei)}ifd)c ^ei#

mifd)ungen blieb", burd) biefe ?eftüre nur be|Mrft, nid)t ge|K>rt rrerben

fonnen. ^r)^ ber jum toollen 3)?ann ^herangereifte follte fid) genötigt fel)en,

^ül)lung mit ®ott ju fue^en.

Siner ber näd))ten ©ut^nad)barn wat Slbolf t>on "^l)abben auf "^rieglajf,

tiai nur n^enige ?D?eilcn nörblid) t>on ^niepbof auf bcm 'Söegc nad) ©rei*

fenberg liegt, ^r roar al^ ^abett erjogen, n>ar 1813 fieb5et)niäl)rig mit

"ilf^euem "^elkment, ^au)^ unb '2ßallen)^cin im "^orni|kr auögerücft unb hatte

beibe (^elbjügc mit 5lu^jeid)nung mitgemad)t. Sr war bann ein (Sd)ülcr

'^l)aerg geworben unb jefet einer ber tüd)tig|^en ?anbn?irtc ber 'l>rofin>.

@einc 5lrt mar burd)aug bcm £ebcn jugeiranbt, nid)t fopfbängerifd); aber

fein Snnerfteg roar burd()brungen üon ber @e^nfud)t nad) ^;Deiligung burd)

t)6lligeg 5(ufge^en in ®ott. X)ic religiöfe Srn?ecfung ber Seit ber ^ranjofennot

unb ber ^efreiunggfriegc l)attc fid) nie^t allein gegen ben öuttionaliömu^,-

fonbern in mand)em bariibcr l)inauö aud) gegen bic @d)leiermad)crfel)e ^er?

tiefung beö ^erftanbegmä§igen burd) Läuterung beg Smpfinben? gcwanbt.

X)er ®laube follte roiebcr in fein altlutl)erifd)eö Üicd)t eingefefet iverben.

*^^abbcn ift burd) feinen frommen (Sonbergeift mit fird)lid)cn unb iiiWU

licl)en i?'el)6rben in B^^iefpalt geraten unb 1848 aus ber ?anbegfirel)e au£S*

getreten, ^r f)at aber ®leid[)gefinntc gefunben, feiner (^aö:)c in eifriger

^ätigfeit ^reunbe getrinnen fonnen, fott)ol)l unter ber bäuerlid)en ^c^^

üolEerung tvic im Greife ber ©tanbe^gcnoffen. T^ie D^id)tung bat in 'l>om^

mern roeitl)in ^Verbreitung genjonnen unb i^ren i;)aupttjertretcr, ber er)l-

1882 ge)brben i|l, nod) überbauert.
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5(ud} 33i6marcf i)l i;u '$:t)at>i)cn in 33eüict)un,(5 getreten. X)ie ^erfonlid)^

feit beö 5!)?anne£S f)at iia^ fa)} unt>ermeit)lid) mit ftd) ,gcbrad)t, feine beruf*

(id[)c '^üd)tigfcit, &ann t>telfad)e Übereinjiimmung in fragen )"tcint)ifd)cr unb

ftaatüd^er ']&f[id)ten. 4:)err t)on '^I)a&Den l)attc eine ^od)ter ?D?arie, eine

Jungfrau t)on reid^ entn?tcfe(teni ®ei)lc£S; unt» (Seelenleben unti großer

@d)ön[)eit. @ie voat mit tO^ismarcfe @d)u(freuni) ^oxii^ t>on 5?»Iancfen*

bürg toeriobt, Deffen t)äter(id)e«* (frbc 3iinnier()aufen^^ariDemin unmittelbar

füblid) t>on '^rieglaff auf öem <2ßegc wn Äniepf)of i?ort^in liegt; er t)atte ee,

aM öem @taate^ien)^ auöfd)eit>ent), 1843 übernommen. 2(m 12. ;Oftober

1844 ^aben beit»e Me ^\)c gefd)lojfen uni) j^unäd»^ aufÄar&emin gctt)of)nt. 5lm

30, Dejsfelben iD^onatö l)at ftd) 35iömarcf£S i2 3al)re jüngere ,,fd)Dne unt» geift#

t»ollc" @d)n)ejter ^aln^ine mit einem anderen @d)ulfreunDe, Oefar üon 5lr*

nim auf Ärod^lenborf, toerl)eiratet. (!r l)ing an il)r mit einer ^iebe, t>on £»er

feine Briefe an fte ^crjerfrifd^enöee* geugniö ablegen. (So )tant» er einfam.

9^od) mel)r ales 20 3al)re fpäter äußerte er: „3d) füt)lte mid) tief ungliicflid),

alg meine l)ei§gcliebtc ©d)tt>e)tcr mir entrijfen tvurbe/ obgleid) 5lrnim &od)

mein be|kr i^reunD tvar, unö obgleid) id) tiefe -Öeirat alg ein gro^eß (Slücf

fiir bcite '^cile anerfcnnen mu^te. ^ie Um?ollfommcnbeit ber menfd)lid)en

f^inge, t>ie engen @d)ranfen alle^ menfd)lid)en ©liicfö famen mir ba jum

er|kmnal red)t lebhaft im '5^emu§tfein."

'li?orife t>on '^lancfcnburg tt>ar ganj für t»ie 'iS:i)atibenfd)en 5lnfd)auungen

getvonnen; ol)ne baö rpäre ja aud) eine ^erbinbung mit ber '^od)ter nid)t

möglid) gewefen. Unmöglid) fonnte fein ^^reunb baüon unberührt bleiben.

®ie 'i^ragen, über bic ?Worife unb ^arie nu friebenbringenber Älarbeit ge*

langt tvaren, roarcn bod) aud) feinem 3"iicrn nid)t gann fremb. ^olle '^e*

friebigung hatten ihm bic %\\)xc ber ungebunbenen Freiheit nid)t gebrad)t.

Sr fühlte, tia§ ihm etiva? fehlte, unb n?ar fid) bod) nidjt flar barüber, njae.

„3m "^rieglaffer -fjaufe unb bejTen tveitcrem Greife fanb id) ?eutc, toor

bcnen id) mid) fd)ämtc, \>a^ id) mit ber bürftigen ?eud)te meinee ^er)knbcö

®inge hi^ttc unterfud^en »vollen, Ji>eld)e fo überlegene (Jkijkr mit finblid)cm

©laubcn für wahr unb heilig annahmen."

(So t)!: cö HU langen 9vcligionggefpräd)cn gefommen, bie in "Qf^riefen fortge*

fc^t nnirbcn, 5lud) für "lOiarie ivar cf* eine ^^cr^enefad^e, ben ^^rcunb für ben

(Glauben hu gewinnen. <ix lehnte ab; aber er fonnte ftd) aud) nid)t los«rci§en.
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/Ä f^^h ^^^ ^'^ 2(n9cl)6rigcn bicfcg Ärctfcg In j^rcn ciu§crcn "^Bcrfcn fafl

t>urcl)gcf)cntig ^orbil&cr bcfTcn irarcn, roag id) üu fein roünfdjtc." @o ^og

cö it)n immer njteber l)in ju biefem ©ebanfenauötaufc^. <it fucf)te il)n, ohne

felbft JU roijfcn, ob mit Dem 2Bunfc^e, überjeugt ju n)crt»en, boc^ mit Dem

©efü^I bec 33efriet»igung einet ©e^nfuc^t, bie in i^m lebte. "Söie weit ta^

bei ta^ rein Si)?enfd)(i(^e be£i ^ertjältnlflFeg ju ben ^reunben, trie weit ein

religiofeg ^ebürfniö In ^rage fam, wirb niemanb ju entfd^eiben wagen

bürfen. „^d) füllte micf) balb f)eimifd) in jenem Greife unb empfanb ein

SBo^tfein, wie e^ mir blöder fremb gewefen war, ein Familienleben, \)i\i

mid^ einfd)lo§, fa|l eine Heimat."

Sebenfallö waren eö aber allgemein menfd)tid)e ^mpfinbungen, bie auf

bem betretenen 'Sßege weiter unb ju einem ^iek fül)rten.

5(uf üveinfelb In „.5)lnter^v^interpommern" (im Greife Svummeleburg,

i>o(i) nä^er bei 3?ütow alö bei biefer @tabt gelegen), „blc^t bei ''Polen, wo

man bie *2Bölfe unb bie ^aflTuben näd)tlid) l)eulen l)ört", wohnte ^einrid)

toon ^uttfamer mit feiner (53ema^lin Suitgarbc, einer geborenen t>on

©lafcnapp, beren ^rbc Üveinfelb war. @ic waren bcibe ftreng religio^ unb

übertrugen biefc Oeftnnung auf i^rc 1824 nod) auf ^iartlum, wo bie Altern

big 1829 gewohnt Ratten, geborene einjige '^od)ter So^anna. ®le Familie

^atte 53ejie^ungen ju ben '5$:^abben. 5in ?D?arieng •'poc^jeit ^attc 3o^anna

teilgenommen, unb ^err t)on ?3?l^marcf war i^r "^lifd^^err gewefen. 3m ?Ö?al

beö näc^tlen 3al)reg f)at fte ftc^ bei einem jel)ntdgigen 5(ufentl)alt in ^arbe#

min mit 5)?arie in engjler 5reunbfcf)aft jufammengefunben. ©amalö war

jwifd}enburd) auc^ 5?»iesmarcf in ^arbemin. So 1)1 ju längeren ®efpräcf)en

mit 3ol)anna gefommen. In benen ber toerfc^iebenc religlofe (Stanbpunft flar

jutage trat. So^anna i)at aber, wk fte jwei 3al)re fpdter alö ^raut bem

Verlobten fd^rieb, auö ll)nen bie entfd)iebene Überzeugung baüongetragen,

„t>a^ fifi) Seine 2lnfic^ten noc^ einmal ganj änbern würben". Sebenfallö

f>aben bie beiben feit ben ^|ing)ltagen 1845 einanber in (ebenbiger Srinne*

rung behalten.

3o^anna ^atte nic^t bie überjlrömenbe Überfd}wenglid)feit i^rer neuen

^;)erjengfreunbin, t>on ber 2(lbredf)t toon 9voon, ber fpatere ^riegöminiiler,

ein '^^etter 55lancfenburgg, einmal fagte „fie flettere auf ®uperlatlt)cn um#
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^cr"; aber fk rcax t>oU roarnicc Snipfinbung, üon rcid^er ^crflanbcö^ unb

®em{it£Sbi(bung, flarcn unt» cntfcl^luffd^igen ®ci|lcji. '^m ^uftf I)attc

ft'c eine (ebt)aftc 5Reigung unb met)t ale^ gc»*D6()nlid)e Begabung. @ie war

nicl)t/ roaeJ man eine ©d^on^eit nennt, aber roenn i^r ^erj beteiligt tt>ar, toon

geminnenbcm Siebreij im ^ecfei)r, üoll ?(nmut in Haltung unt» ^ctvcgung,

mittleren '2Bud)feg; if)r ^aar tieffd)roarj, bie ^elleud^tenben 5(ugen ,,grau#

b(aufd)tt>arj mit bcr großen ^]&upille". 3^r felbftfic^ercö 'SBefcn behauptete

fid) aud) neben einem Q3igmarcf. ^r roar i^r an ^enntniffen unb Zcbm^f

erfal)rung weit überlegen; mit il)rer geifiigcn 5lrt mufte er bod^ red)nen, ftc

nicf)t nur beflef)cn laflTen, fonbern fid) i^r in einer Sebenöi! unb ®afeinö#

frage beugen.

3m 3uli 1846 ^aben 5}?ori6 unb ^axk mit 3obanna wn 'l>uttfamer

unb einigen anberen g(eid;gcfinnten ^reunben unb ^reunbinnen eine ^arj?

reife unternommen. Q3i£Smarcf ^at fid) t>on ®cf)5nf)aufen aujs, wo bamalö

fd)on fein 'Jßo[)nfi^ tt>ar, ber (53efellfd)aft in ?Ü?agbeburg angcfd)lojfcn, unb

man bat gemeinfam bcitcrjlc ^agc »erlebt, t>oU 'D?aturfd)roärmerei, aber aud)

t>i)ll luftigj^er 5luögclaffcnbeit. (Jinen mucferifd)en 3ug trug ber '$:l)abbenfd)e

^ietiömuö nid)t. 33iesmarcf unb 3o^anna finb einanber in biefen '$:agcn

n)ol)l innerlid) ^u eigen gemorben.

^(i\t unmittelbar banad) baben ben fleinen ^-reunbceifrei^ i)anc ^]>rijfungen

getroffen. 5(uf '$:ricglaff ijl am 19. Slugufl 3)?arien^ jüngfter 33ruber ge#

jbrben, am 4. öftober ibre ?9?uttcr. Sine '^i>pbugepibcmie fud^te ^]>ommern

beim. 3nint>ifd)cn batte Q^^iömarcf fid) ben ^lancfcnburgg offenbart. (5^

roaren im ^fDarj bod) aud) ernfle ®efpräd)e gefübrt worben; 33i£Smarcf \:)dttc

begonnen, „in ber @d)rift ju Icfen". 5)?an burfte auf eine rcligiofc 5ln#

näbcrwng boffcn. ?!)?orife arbeitete weiter am „'D^ifobemue^"; ?0?arie öer#

flänbigte 3obanna. Sine 3wf<^«»nienfunft tvurbe porbercitet. ®a trat bic

Srfranfung ber 3)?utter bajrDifd)en. 5ln ibrcm '^obe^tagc i)1 3?iömarcf

pon @cbönbaufcn ber in '$:rieglaff eingetroffen. @ie b^^t fid) nod) im

(Sterben mit feinem @eelenbeil befd)äftigt. Q5on einem ^ufiinunctittcffen

mit 3i>bi^tina fonnte nur Seit nid)t mebr bie Üvcbe j'ein.

5(l?i ber üiebenbe eben nad) ®d)önbaufen jurücfgefebrt n>ar, erreid)te ibn

bie 9^ad)riclbt/ t»a§ (lud) ^DJarie fd)rüer crfranft fei. (£ie trar Pon einer

©ebirncntüünbung befallen. (5r eilte nad) "J-Nommern nuriaf . 5luf ber iKeife
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Um i^m bic Äunöc, öaf cg fd)(imm um t)ic ^reunbin )^cf)C. ^a „ri§

ftd) toon meinem ^^erjcn bag crjtc inbriinj^igc ©cbet loö, of)nc ®rübe(n über

Die ^crniinftigfcit öe^fclbcn". S5cr fo fc^reibt, fiigt ^inju: ,,®ott l)at mein

bamattgcö ©ebct nid)t crf)oi;t; aber er bat eö aud) nid)t verworfen, bcnn

id) ^abc bic ^ä^igfeit, it)n ju bitten, nld)t TOle&er verloren unb füble, mnn

nid)t ^rieben, bod) Vertrauen unb Üebengmut in mir, wie Id) fie fon)l

nic^t me^r fannte." ®ic @tunbe roar cntfd)elbcnb für i^tigmarcfg geben.

(?r tvurbc fein 5?>efenner Im (Sinne "^^abbenes; aber er I)atte ben 3?oben

geiDonnen, auf bem fein weitereg ^enfen unb ^;)anbeln fej} unb ftd^er rut)cn

fonnten. Sr f)at fpäter me^r a(g einmal auggefprod^en, ba§ er ebne ©lauben

an ©Ott nlc^t babc (eljlcn fönnen, roag er gelel)let.

?S)?artetoon ^['»(ancfenburg l)t in ber 9^ad}t üom 9. jum 10. 'ilRot)ember 1846

t)erfd)iebcn, nid)t obne bie getrofte 3uüerftd)t, t>a^ ble @ee(c beg i^rcunbeö ge^;

rettet werbe. 2(uf Q3igmarcf mad)te bie rubige Ergebung bee ©atten wie beg

^aterö einen tiefen ^inbrucf ; fie waren wunberbar gefaßt. „3?)enetbengwcrt

i)1 nur bie guterfic^t ber ^erwanbten, mit ber fte biefcn ^ob als faum

etnjag anbereö a(g eine ^orauöreife betrad)ten, ber ein fröblid^eg ^ieber^

feben über furj ober lang folgen mu§." Sigmare? aber war tief erfd)üttert.

„©Ott batte Ibn gefd)ütte(t unb auf ben 9\ücfen geworfen." 5(m 18. '5^ot>ember

fd)rleb er ber @cl)wefter: „€g i]} eigentlid) t>a& erjle ^a(, i)Ci^ id) jemanb

burd) ben "^ob verliere, ber mir nabe )tanb, unb beffen @d)eiben eine große

unerwartete ?ücfe in meinen Sebengfreiö reißt. T)er ^erlu)t ber Altern jlcbt

in einer anbcren Kategorie; er 1)1 nad) bem ?aufe ber 9iatur tooraugjufeben,

unb ber ^crfcbr pifd)en Äinb unb Altern pflegt nic^t fo innig unb ta^

Q3ebürfni5 begfelben auf @eite ber Äinber wenigfteng nlc^t fo (ebbaft ju

fein, iia^ wir bei Ibrcm '^obe nid)t ebcr ^itlelb unb 2Bebmut alg b^ftigen

@c^merj über ben eigenen ^eriujl: empfcinben. ?0?ir wenigftcns war biefeg

©efübl ber £eere, blefer ©ebanfe, eine mir teuere unb nottt»enbig geworbene

^erfon, beren id) febr wenige babe, nie wieber ju feben unb ju boren, bieg

war mir fo neu, \:)a$ id) mid) nod) nid)t bamit pertraut mad)en fann."

^aum weniger aber a(ö Q3i6marcf war 3obanna pon ^13uttfamer ge^

troffen. Unb bie '^obegnad)rid)t begleitete bie ^unbc pom tiefen @d)merü

beg ^anneg, bem ibr ^;)erj fd)on geborte. „5)?ein treuer i^reunb i>tto fam
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unö meinte fiel) fel)t fatt", fcl^rieb il)r SSlotik am i?». ^^oüeniber. „(fr faqtc,

t)ae i)} t>a«s cr)^c ^;)crj, bae icl) verliere, toon tem iel) tvirflid) n>ei§, ba§ eö

warm für micl> fel)lug. Uni) ferner fagtc er, jcfet glaube icl) an eine ^roig^

feit." ^alb fonnte er i)ie 9^acl)ricl)t toon >0tto5 voller 33cfel)rung folgen

lalTen. „^er ^err l)at il)n &urcl) unfere fcl)tt>acl)en Briefe etc. unt) ganzen

^ßanDel übenvunbcn." ^ie 33al)n war frei jrDifd)en ben beiben. 5?ll» fiel)

^err üon ^uttfamer mit feiner '^ocl)ter auf ben n. ©cjcmber nacl) Sinmicr^

l)aufcn anfagte, ivobin ^lancfcnburg übergefiebclt war, toer|Mnbigte ^oriij

aucl) feinen ^reunb. Sr eilte t>on @cl)ßnl)aufen bcrbei. 2lm 14. S^cücmber

1846 l)at er fiel) mit 3oNnna au£*gefprocl)en; ftc finb einig gcirorbcn.

?luf bcr ^uicfreife fcl)rieb !5^iömarcf im @tcttrner '13reu§ifcl)en «'pof ben

bekannten ^ßerbebricf, ein^ ber l)crrlicl))tcn Bcugnilfe beutfcl)er ^abrbeitg«^

liebe unb «5>erjen£Stiefe aui allen Reiten. 3ebermann i^at ihn gelefen ober

follte ibn Icfen. ^r berührt nicl)t alle (Seiten beö vf;)elben; aber er erfcl)lie§t

fein inner)ieö ^ßefcn, erfcl)lie§t e6 fcl)licl)t, üer)Mnblid) für jebermann. ?ln

feinen Porten )iu beuteln ober nnMfcl)en ben Seilen ju lefcn, i|t ein i^revcl.

!^i£imarcf bat nacl) Üveinfelb fommen bürfen. '?lm 12. Januar 1847 erfolgte

bie formlicl)eQ5erlobung. (Sic bat?luffcbcn erregt, unb ce b^iben ftd) 3tt?eiflcr

gefunben. ?luf ber i)vücfreife meinte ein alter ^reunb in boiug auf ^ibellefcn

:

„Xia§ bu glaubft, ^Deinen älte|kn '^efannten etn^ae« aufbinben ju fönnen,

ba^ ifi läd)erlid)." 5lbcr über ibn n^ar ein freubiger triebe gcfommen, ben

er feit 3abrcn nicl)t mebr gefannt b*itte. (fr l)Httc „roicber ^ut unb ^u)} ^u

leben. ®elb)t '^eidy unb iNolijeigefcl)äftc betreibe id) mit .f^citcrfeit unb

^cilnabme". (fr batte gefunben, ivaö ihm feblte, ©laubcn unb ^iebe. 5lm

28. 3uli 1847 bat 'l>a)br (Sauer unter bem .'poljbad) bcr ^ird)c t»on ?llt^

Äoljiglow, ju ber iKcinfelb gebort, i>a^ ']>aar getraut. X^ic '?>riefc ciw ber

3?raut^eit neigen, tvie bie pci fid) incinanber einlebten unb bod) beibe blieben,

tt>a^ ftc waren, unb nid)t nur t>ci^, fonbern wie jcbcf* an bcr (Sclbflänbig^

feit beö anberen feine ^reubc batte. "Q^ifSmarcf war c^ aufrieben, ta^ „eine

fd)warnc ^afee mit feinem .^Dcr.^cn fpicltc", unb 3obanna fanb ein üollcf*

&iM in ber Eingabe an ben fo überlegenen imb bod> aud) wieber fo Icnfi^

famen unb fo ergänjungöbcbürftigcn "Ii?ann. '^ißolltc )'ic fid) all ^u wenig

bünfen, fo trottete fic '^''ifimarcf : „(Sei nicht fo belcibigenb bcfd)ciben, ale*

wenn id), nad)bcm id) jebn ;}abre unter ben f)vofcngvirtcn bc? nörblidien
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®cutfd)(ant>£S um^ergcrüanbelt, jufcfet mit beiDcn .^änbcn narf) einer Q5uttcr#

btume gegi-ijfen i)ättd^ 5(l£S fie 1859 jum erflen 3)?a(e i^reö 3)?anneg ®e#

burt^tag o^ne i^n »erleben mu^te, fd)rieb fte an i^ren mufifalifc^en ^reunb

unb 2ßegn3cifer ^eubell: f/'^voölf %xl)tc ^aben wir in unauöfpred)[i(l)em

&IM jufammcn mkbt; Me fleinen 'SBoIfen, bie fic^ mal f>in unb njicber

erhoben, finb gar nic^t ju red^nen, tvenn ic^ all' Die ^ccuöe, all' ben (Segen,

all' bie tkbt baruber lege, mit ber ber -^m ung fo überreid) erquicft; wixb

lirf)er ©d^merj ift nur gemcfen, wenn wir getrennt roaren."

Att^.



•Der Parlamentarier

(1847-1851).





L ©eutfitlanb unb ^l>rcu§cn 1815—1847.

(^^cr „T5eutfcl)c '?>un&", roic er öurcl) t>ic 5?»unbcfiaftc tom 8. 3uni 1815

-^ ine^ ?cbcn gerufen n>at, fomite bae* 'yiebürfnies unfercö ^olfe«i nad>

feigerer )katlicl)er Einheit nid)t befriebiflen. ^(in nm il)n alfS (Staatenbunb

bejcicl)nctv ein '?>un&eö)Kiat wax er nld)t. ^obl fcl)(og er t?on ^en X^eut?

fdben Mitteleuropa«* fo ^ietnlicl) alle in fid), bie in ben (efeten 3abrbunberten

nod) itn :")veid)e i^reinigt geivefen tr>aren; aber von einer (Setamtt'erfatTung

fonntc jefet fo roenig wie früher bie iKebe fein. ^Bie ein)i am :')veid)5ta9c

m Jlvegcnfiburg, fo waren jefet am "ytunbe^tage ju i^ranffurt allein bie JKe^

gierungen vertreten. T'ie Ovegierten fomiten auf gefamtbeutfd)e ^2lngelegen<=

beiten feinerlei bireften (Jinf[u§ üben.

i?lud) gegenüber bem ?hi6lanbc bebeutete bie neue i^orm beutfd)er Einheit

faum einen grunbfä(Mid)en ;^ortfd)ritt. ?^ur bie (?inücl)katen unterhielten ^c*

Eichungen üu au««»\>ärtigen Mäd)ten, ber '^^unb alj* fold)er nid)t. T^ie au§cr<

bcutfd)en 0ro6mäd)te haben a>ohl Öefanbte in i^ranffurt am '^unbe?tagc

beglaubigt, ber '^unb bei ihnen nid)t; ee* gab bort nur "Vertretungen ein*

jelner '^unbe{*glieber. (ioiveit in ber geit \?on i8i;s bi^ 18(16 beutfd)erfeit^

'^^erträge mit '2lufilanb{*|laaten ^ujknbe gefommen finb, haben bcuti'd)c
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^injclrcgicningen ftc gefc^loffcn, jcbc für fid) ober burc^ (SonbcrabEommcn

ju ©ruppcn vereinigt. ®cutfd)(anb nat toö(fcrrcd)t(id) auö9efd)altet; eö

c>*i)^tcrtc Im 5öuni)c nur ftaatgrcd)tlicl}.

©iefc 'D^cuorDnung bcr ®ingc mu§te naturgcmäf in Scbcn^fragcn t)cr

'5^ation tocrfagcn. 5illc Q5crfud)e, In n)irtfcf)aftlic^cn unb ^crfcf)reangc(cgcn^

fetten Don ^unbcg njcgcn ju cin^citüc^cr Siegelung ju gelangen, ftnt) er/

folgfog geblieben, ^it ?0?üf)e ift cö im Saufe ber 3at)rjef)nte ju einigen

Vereinbarungen gefommen, ble befUmmt njarcn, ben beutfd)en ^obcn

gegen frembc, befonbcrö franjoflfd)e SIngrIffc beflfer ju fid)ern. ®le

mi(ltcirifd)en Q^erbejferungen, bie fo erreid^t würben/ gleiten aber nlct)t

(Schritt mit bem, voaß auf gegnerlfcf)er ®eite gefd^a^. 5(ud) auf biefem

©ebiete ^ing alleö an ben Sinjelflaaten. @o rourbc ber ^unbeötag ber

//3nblfferenjpunft ber beutfcf)en ^olitif". '^Im, njenn eö ftd) barum ^an^

belte, frel^eitlidx 9vegungen ju erflicfen/ \)at er In mirffame '$;ätlgfeit gc#

fc^t roerben fonnen, bocf) aucf) fo rolcber nur a(£S ^anb^abc für @onber?

t>erabrebungen, ble Äftcrreld^ unter ?0?etternld)ö Geltung anzuregen pflegte.

35ercf)n>erben beutfd[)er Untertanen über i^re Sanbeg^erren, wie fie auö

Äurf)ejfen unb ^^olftein an ben Q3unb gelangten, fanben in ^ranffurt fein

©e^ör.

3n ben erflen Sauren ber neuen Orbnung ifl roieber^olt toerfuc^t roorben,

fte für ble allgemeine "^Bo^lfa^rt nufebar ju mad)en, 3n ber ^orm ton

'l>etitioncn ober in 5(nträgen einzelner Üvegierungen \)\ eg gefd)e^en. S^er

(?rfolg ijat o^ne Erregung n^eitcrer Greife ausbleiben fönnen, weil ble offent^

lidK 5)?einung noc^ eine fd)n>ad)e ?0?ac^t n?ar. "SBäre fie jur Bclt beö

•^Biener ^ongreflTejs jlärfcr geroefen als fk wat unb nad^ fold)er Vergangeni^

^eit fein fonnte, fk l)ätte ble über l^re flaatlic^e gufunft gefällte Sntfcf)eibung

roof)l nlc^t fo ru^lg f)ingenommen. 3^re ^raft roud^g aber unb t)a^ nlcf)t

julc^t, weil boc^ aud^ bie QJäter ber 33unbesafte fid^ ben geitmcinungen

nid^t pollig Ratten t)erfd^lle§en fonnen.

2(rtifel 13 i^reö 2ßcrfeg lautete: „3n aUen ^unbcö)iaatcn roirb eine

lanbegf^änbifc^e Verfaffung ftattfinben". (Jg ^atte urfprünglicf) „foll"

l)ci§en follen, aber ble ^afiTung tvar abgefc^n)äcl)t roorben. (!ine JKei^e pon

(Staaten, befonberö bie fübbcutfd)en, ftnb nad) unb md) ber ^cfiimmung

gcrec()t gen)orbcn, nicf)t immer, rocil fte freiljeitlid^cr geleitet gewefen n)ären.
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fonbcrn mcf)rfad) aue 5(nläj]cn bcfonbcrcc 5(rt, bic einen foId)cn (£d)rltt

empfa[)(en. 3n t)cn neuen ^olffSücrtretun.qen l)at fid) ein gctriflTe^ ftaat?

(id)eö öffent(id)eg ?cben entn?irfc(t 3n ben stvanMfler 3al)ren blieb es noc^

bürftig genug; aber bic 3uiirct)i>(ution regte e^ an. @ic gab aud) jufammen

mit bcr neuen be(gifd)en (Se(b)Mnbigfeit ben 5(nj^o§ jur Sinfüf)rung repriv

fcntatiüec ^erfaffungen in fa)} allen mittele unt) nort)beutfd)en (Staaten.

®ic fut;l)efftfdK t>on 1831 mürbe bic liberaljle, bie in ®eutfd}lanb je red)t£i^

fräftig gcn)orben i)"t.

S)ic (Jinjellanbtage f)atten ft'd) nur mit ^anbegangelegenl)eiten ju bc#

fd)äftigen. 5(ber e^ fonnte ntd)t ausbleiben, ta^ aud) gefamtbeuifd^e

^ragen befprod^en mürben. ^;)ingen boc^ "2001)1 unb ^el>e jebes Cinjel^

Oaateö mit bem bcö (Sanken unjsertrennlid) ^ufammen. ^Jiefonberg lebl)aft

mürbe t)ai cmpfunben, menn T^eutfd^lanbö ©renken bebrol)t fd)ienen, mic

p beginn ber Pier^iger %\\)xc bei ^ranfreid)£^ Äricgggefd^rei anlä^lid) feiner

3folierung in ber orientalifd)cn ^rage. @o t)ielt mit bem (Streben nad) grß^

ßerer politifd)er ^emegungöfreil)eit ta^ nad) fejlerer (Einigung unb größerer

iÖ^ad^tentfaltung (53efamtbeutfd)lanb£S @d)ritt, ja ees übernahm naturgemäß

bie ^ijf)rung. ®ie Überzeugung, ta^ ^reil)eit o^nc ^ad)t nid)t aufrcd>t ju

erl)altcn fei, brängte ftd) ja mie pon felber auf. „"^rac^tet am crjlen md}

ber Einheit, fo mirb eud) alles* anbere jufallen", mal)nte fDaüib ^riebrid)

@trau§unbtrafbamitbic^li^einungber^:0?el)rjal)l aller politifc^ Urteilefäbigcn.

5(ber mie mar biefc 5inf)eit iKrjujleUen? "SBer feilte '^ül)rer fein? Cbnc

eine flare 53cantmortung biefcr ^^ragen mar eine '^ätigfeit in bejiimmter

JKic^tung nid)t bcnfbar. ®er "SJiener .«Kongreß mar ja nid)t julefet an biefcr

5lufgabc gefd)eitert, meil er fe)lgeprägten ^:!)?einungen nid)t gegenüber)knb.

5(n feinem Geringeren al£S am i^reibcrrn vom @tcin läßt fic^ ibr bamaliges

(Sd^manfcn beDbad)tcn.

Bur Seit beg ^ongrejTees i}attc c^ nod) ^]>atrioten gegeben, bie i3f^erreid)£S

'^ül)rung micber aufüurid)tcn bereit maren. ^er Äaiferjkat hat ftd) ihnen

entzogen, inbcm er feinen alten ange)kmmten vorberbeutfd)en '^c)iii nid)t

mieber übernahm, (fr legte ftd) alö T^onaujkat unb in Italien fc)h (So

mürbe %Nreu§cn an bie "IBeilfront gcfd)oben. 3nbcm fein fleincr fleinfd)#

gclbernfd)er'^eftfefid)jur„9\l)cinprov>inj" crmeiterte, mürbe es,ma£^ ee« jupor
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nie gcmcfcn wat, ^ranfrcicf)^ unmittelbarer 9^acl)bar. (Sorocit ®eutfd)(anb

an 9vu§(ant) grenjte, mar ^rcu^en Der allein beteiligte (Staat, ticnn Ö\\af

reic^fS galijifcl^er ^tfii^ fann alö beutfdje^ £anb nic^t geredjnet njeröcn.

3eber "^^erfud) biefer bei&en mädf)tig)"ien fejilänbifcl)en Üveid)c Suropa^/ i^r

©ebiet auf X'eutfd)lanti^ ^ojlen ju ermeitern, niu§te ^reu§en treffen. @o
fDur&e fein 33eftant) mit Dem (äefamtbeutfd)lanbg in einer 2Beife t>erfniipft^

mk ba^ bei feinem anDern ®liet>e be^ Q3unbces Der ^all voat. ^reu§cn

mar in feine „bcutfd[)e 5lufgabc" gerabeju ^ineingebrängt. T)k @orge

um ben eigenen 33c|lanb pang eö, bie JKolle beg beutfd^en '^^orfämpferö,

bie i^m in ben 35efreiungöfriegen jugefallen mar, unb bie eö fo glanjenb

burct)gefiif)rt Ijattt, aud) im ^rieben ju übernehmen.

'D^ic jutior l)atten ^T^reugeng ^errfd)er bie Stellung i^reö @taate£i fo

aufgefaßt, fo auffaffen fonnen. (5ö fann bei ruhiger ^rmdgung nid)t über?

rafc^en, ta^ man fid) nid)t fogleid) f)ineinfanb in bie neue Sage, ^undcf))!-

ift man ii)t nur gered)t geworben, inbem man, preu§ifd)en '^rabitionen ent#

fpred)enb, bie "^Be^rfraft beg 35unbeö ju )Hrfen fud)te. ^rrid)tung unb 5luö^

bau pon ^unbeöfejtungen ftnb auf ^rcugenö ?lntrieb gefd)el)en, fo aud) fo

jiemlic^ allees, roaes für bejfere Organifation beg 33unbe{St)eereg getan morbcn

\)\. 5(uf eigenem ©ebiete i)at eö ben r^einifd^en i^cflunggfdbufe gefcf)ajfen.

„®ie ^^eugeflaltung ']>reu§enö mad)t ben Sl)rgeij jur Sebengluft biefe^

(Staak^", urteilte ein nieberlänbifd)er (Staatsmann beutfd)er ^;)erfunft.

^reugen ):}at burc^ ein f)albeg 3af)r^unbert nid)t üerfud}t, feine ®renjen ju

ermeitern. 3?>ei ber ©rünbung bees Solltereinö )lellte ees ftd) auf pollig glei#

d^en ^u§ mit ben bcitretenben (Staaten. Ss genügte mit biefer ©rünbung

einem allgemein beutfd)en ^ebürfnig, bai eö allerbingg, megen ber ?lug#

be^nung unb ber (Streulage feines ^eftfees, felblt befonbers lebhaft empfanb.

1815 mar ber(Sebanfe an preu§ifd)e ^üt)rung in ber Umgebung ^arl 5lugu)b

pon '2Betmar aufgetaud)t, bort aber aud) perborgen geblieben. 5115 ibn 1831

ber '^ßürttemberger ^aul %^fiJer in feinem „33riefmed)fel jmcier X^eutfd)en"

nad)brücflic^er pcrtrat, fanb er meiteren 3?oben. ®as ^crl)alten ber preu§i?

fd^cn Üvegierung in ben ^erfjanblungen, bie jur mirtfd)aftlidKn (Einigung

©eutfc^lanbs füt)rtcn, l)at (Staats leitungen unb Q5olfSpertretungen flar^

gemad)t, \)a^ ^ergemaltigungen nicf)t beabfid)tigt maren. (So \)at ber ®e?

banfe ber „preu§ifc^en (Spi^e" immer neue $ln^änger gefunben.
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5lbcr ein fd)tT)crc8 ^intcrnie ]\ani) ihm im <2!?cgc. X^aö 3ahrl)unt»crt

tt>ar nicl)t nur Da^ nationale, C5 roar aud) tm fon)]ilu(ionclle. (Eo gut rote

augfcl)Iie^lid) nad) tiefem g??af jTabe trurtic Die ^reiljeit, ja t)ie 9Ißo()lfal)rt

iibei'()aupt, beren ber (Staatsbürger fid) erfreute, t>on fcer i)errfd)cnt)en öffcnt^

lid)cn 5DJeinung bemefiTcn. ^reu^cn aber rear unter Den größeren beutfd^en

(Staaten öer einzige, ber feine (yefamt)iaat6\)erfa|fung befa^. ^afür ücr^

mod>te bie '5:üd)tigfcit ber preufifd^n Q^crttaltung, fo giänjenb fic fid) in

t)cr ?(ufrid)tung £»eg 3olIt»creing beträ()rte, in ben 5(ugen ber 9Iße(t nid)t ju

entfd)äbigen. 5(1^ ber gürid^er $?>(untfd)li 1827 nad) Q3erlin fam, roar et

cr)launt, ta^ man ftd) bort t)ie( freier unb unbcfimgener äußere alß in feiner

Heimat; aber berer, bic %>reu§en unb ben preu§ifd)en ^taat aue eigener

S(nfd)auung näber fennen (ernten, traren bama(5 am bem übrigen ®eutfd)#

lanb nid)t allju t>ie(e. ®ic berrfcljenbc Q5or)lellung n>ar bie toom abfoluti;

)tifd)en ^urcaufraten)laat, in bem ber ^J^ürger Oo(j ju fein f)abe, Steuern

ju jablen unb (Solbat ju werben.

^fs i)"t oft erörtert n?orben, ob %Nreufeng Üvücffiänbigfeit auf bem ®ebicte

bees ^erfajfung^lebeng fo iiicm(id) n)äf)renb einee ?0?enfd)ena(fer0 einen

Vorteil ober 9^ad)teil für %Nreu^enö unb ®eutfd}ianb5 (JntrDicflung bebeutet

t)abc. ©ie'J^rage hat )tarf abtv»eid)enbe ^^'»eantrportungen gefunben unb n>irb

n)ol)( niemals einbcitlid) entfcl)icben n>erben, aud) trenn \'k bem Streit ber

Parteien tnebr entrücft fein folltc, al6 ^a^ beute nod) ber "J^all i)t. So

\^ nid)t mit (Std)erbeit lu fagen, ob bie Q^ieDölferung beö preu§ifd)en

(Staate^, t>k ftd) jur t>ollcn .f^älftc m& neuangefd)(ojfenen ober fremb*

fprad)igen Untertanen jufammenfefete, fd)on gleid) nad) 1815 burc^ eine

®efamt)"taat^t)erfalTung ju einer felbOgeivollten, Icbenefabigen Einheit ^ättc

t)erfd)moljen tvcrben fönnen. ^iNer bie Hergänge im einzelnen perfolgt, mu§

aud) ju jkrfen gmeifeln fommen, ob ein perfatfungginäßig regiertem 'l-Veu^en

ftd) in einer fejien '^Birtfd)aftJ*^ unbBolleinbeit burd)ringcn unb ben gollperein

hätte grünben fönnen. Jlnbererfeitö i)t ftd)er, ^a^ ^l^reu§en ol)nc ^cr*

faflfung „moralifd)c (Eroberungen" nur fd)n?er tnad)en fonnte über bieienigcn

Greife hinauf, bie politifd) Porgefd)ritten genug tvaren, utn ein^ufeben, baj?

nid)t nur für bie Freiheit, fonbern aud) für bie (Einheit ^ad)t unerlä^ltdu"

^orbebingung i|t, unb \>i\^ )>reu|?en aud) ohne Q^erfajTung nad> ber

Meinung feiner ??»e)ten bie ^ofting pertraf: „(Sd)tvert, £id)t unb ^"Keebt".
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®a«s prcu§ifcl)C Ovcformtvcrf in Den 3al)«n bcr 9^ot trar gcDad)t mit

Dem fröncnbcn 5(bfd)(u§ einer ^erfaffung. ^6 lag turd)aus in Der i)vid)tung

Deö begonnenen unt» ^olljogenen, wenn ^rieDrid) '2öi(l>elni III. feinem

^olfe, alö cö fid) jum peiten ^:9?ale jur ^efämpfung Des forftfd)en ©egncr^

ert)ob, am 22. )^iX\ 1815, „Die Berufung einer an^ Den ^Voüin^ialjlänDen

gemä^ften Vertretung Dees Volfee" üerfprad). X)ie Spaltung Der Ici?

tenDen Greife in ÜveformfreunDe unD ilveformgegncr t)at Die 5(u8fübrung

Der gegebenen d>ü\'ao,c üerbinDert. !4)ie 5lnl)änger Deg 5(lten haben eg über

Den ^önig Davongetragen, geförDert Durd) leid)tere unD ernftere ?(u5fd)rei^

tungen politifd)er Unreife, Die gefd)icft vertiertet wurDen. ^u '2(nfang Der

lit^anjiger %ii)xc n?ar entfd^ieDen, Da^ 'l>reugen unter ^rteDrid) 2öilbelm Ili.

feine Verfaffung baben n^erDe. X^od) i)t 1823 ein allgemeine? ©efcfe über

„5(norDnung Der "^.VovinsiiallMnDe" erlaflfen rvorDen, auf ®runD DeflTen feit

1826 ^anDtage in allen ^l^rot^ini^en Der ^D?onard)ie in "^ätigfeit »varen.

X)ie ^;)otfnungen Der liberalen murDen neu belebt Durd) Den JKegierunge^

tt)ed)fel. JrieDrid) '2ßilf)elm IV. galt alg „^id)tfreunD". UnD nid)t ot)nc

®runD! @eine ungen>obnlid) rcid)c '?>ilDung, feine feltene geij^ge ^['»enjcg*

lid)feit, feine ^abigfeit ju reDen, feine unbefangene 2ßertfdbäfeung unD 5ln#

erfennung pon ?Wännern, Die ihrer politifd)en Q!^etätigung oDer ©eftnnung

megen unter Der verflo|Tenen JKegierung geringgefct)äfet oDer jurücfgcfefet

morDen maren, n>ecften mit 9ved)t ein günltigcs Q^orurteil. ^g i)} balD

gefd)n)unDen. X)er Äönig lie§ feinen 3n?eifel Darüber, Da§ er nid)t geroillt

fei, in Den 2öeg Der 9^euerer einjulenfen, fid) „3cit^ unD (Sd)ulmeinungen''

ju beugen, ^r wat nid)t grunDfäfelid) gegen eine 'Teilnahme Deg Volfe^

an Der ^vegierung. 5(ber er hielt e^ für fein unt»eräu§erlid)ep, gottgewollte^

i)ved)t, 5(rt unD Umfang Der "Teilnahme allein nu be)iimmen, aud) Den ^citf

punft, an Dem fte ju beginnen hätte.

(5r hat Dann Dod) einem Btt>ange n)eid)en müflfen, sroar feinem perfßn^

(id)en, aber einem gefe^lid)en. 51lg führenDer ^Bertreter De» >Serfaflrungöi=

geDanfene hatte ^;)arDenberg eö erreid)en fonnen, Da§ am 17. 3*^nuar 1820

ein foniglid)eg SDift Die ^lufnahme einer 5lnleihe von Der ^ujichung unD

^D?itbürgfd)aft fünftiger ^)veid)6|MnDe abhängig mad)te. X^ie Verfebr?^

beDürfni)Te, mk fk )'i<i) mit Dem 5luffommen Der Sifenbabnen enttvicfelten,

mad)ten eine 5lnleihe unvermeiDlid). %>ripatfapital fanD fid) mobi für
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@cl)iciicntt>cflc &cr \\äxUx bct»olfcrtcn uiiö flcivcrblicl) l)öl)cr ikhcnbcn ^cilc

Der ^0?Dnarcl)ic, tiid>t aber für fo(ci)c £ic5 tvcitcn, rein (antnMrtfcl)iiftlid)en

'lUorDojictig, ber ibrcr bocl) nid)t >t>eni,flcr bcDurftc. «842 marcn „'Scrciniqtc

9lu6fd)iilTc"/ ^Deputationen öer einzelnen Sanötacje, ju öefaintberatun.cien

nad) 'Berlin berufen ivorben; fk fonnten Dod) nid)t als J)veid)5)tänDe im

©inne Des (frlaffeö x>m 1820 anflefeben tvcrDen. (So fal) fiel) i^rieDrid)

Ißilbelni IV. genötigt, öie (finrid)tun,c( »on 0efaint)MnDen in (^rn?viflung \ü

Mebcn. ?ltn n. "iO^är^ 1846 entfd)icD ber (Staatgrat, ba§ ein ^anbtaq \üf

fatntncntreten nui|Tc. T^urel) (?rla§ t»om 3. Februar 1847 n^urbe bie Öe?

famtbeit Der "INrovinnialjMnDe auf Den 11. 5lpri( nad) 'Berlin berufen, Der

„^ereiniqte SanDtafl". (^r öffnete Dem jun.qen '^^ipmarcf Die '^''abn, Die ihn

binaupfiibren follte in Die gro^e Öffentlid)feit.

5*
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2, =Öfentließe Xätigfeit V)or bem Saubtaf^c.

mmcr unb immer tricticr ^attc ftd) in Dem pommcrfcl)cn £ani)junfcr Die

@c^nfudf)t geregt, auö Dem engen ^cruföEreiö in eine iveiter greifende

ätigfcit ^inau^nutrcten. 3m ttaatlid^en 35eamtenöienfi hatte ftc Erfüllung

nicl)t finden fonncn. T'en Dffcntlicl)cn ?{nge(egenf)citen Der näc()|ien Um*

gebung ^at ftd) Der ©ut^beftfeer aber nid)t t>erfagt. (Jr i^at längere geit Den

^ruöer in Der ^erroaltung Deö 'J^augarber ^reifeö vertreten, 1845 ftc^ in

Den pommcrfd)cn rj>rottinjial^SanDtag wäi}kn (äffen. 5(ud) auf Diefe 2Beife

tDurDe er Den ©tanDe^gcnoflen eine vertraute %NerfönIid)feit, nid)t allein Durd)

auffällige 2ebcngfiit)rung. ^r l)at nid)t nur $(uffel)en erregt, fonDern aud)

2(nfe^en genoffen, auc^ bei Den 'älteren unD 2öürDigen. ?9?it einem Der

fruc^tbarflen politifd)en unD )laatön)iflrenfd>iftlid)en @d)rift)teller Der Seit,

Dem überaus tielfeitigen Srnfi t)on ^üloiv auf €ummeron>, i)^ er in regen

^erEef)r getreten, '^a^ Dem jungen ^I9?anne fef)lte, i)l Dem nimmer 3fiuben<

Den balD flar geroorDen: „@ie sollen Q3efc^äfttgung !". 'Dieben "^baDDcn

war DeflTcn ©c^tuager Srnjl Don @enfft*%^ilfad) ein ^^ü^rer Der pieti)^ifd)cn

Üvidbtung in Sommern, jugleid) aber, jlärfer nod) alö "^baDDen, politifd)

intereJTtert unD tätig. (5r wai aud) ein ©d^roager ^uDmig^ t»on ©erlad),

Der religiös auf Dem g(eid)en ^oDen fu^tc. ^eiDe ?0?änner jlanDen fd)on pon

Der fronprinjtic^en geit f)cr in ©unfi beim »Könige, ©er 3uri)} guDmig
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üDti Öcrliicl) anirtic 1H44 %Nrä)"iöciU bce Überlanbcegcrtct^te in ^Wa.qbcburg,

@cnfft^%>ilfacl) itn näri))len 3iibrc in t»ic nacl) ^i^marcfg eigener 5?(u§crun,g

jufllcicl) fcf)r uortcilbaftc unD cl)rcnt)Dllc (Etcllunq eincg ©cbcimcn i^bct#

finan^ratg itn .Öaupminijkriuin berufen.

i?ti5marcf i|l balD darauf t>on Ä'niepbof nacl) (Ecl)önbiiufcn übergefteöelt.

@cit 1839 ifüttc tier '3^atcr ber Q^ertDaltunfl tticfcj« ^^efifecp allein toorqc!;

Iknben. X>ec 5Utcrnbc bat ibc nicbt tncbr in t>ollcm llmfanqc flerecl^t werben

fönnen; tvicberbolt bat fiel) ber (gobn nacl) ber ^öirtfcl)aft umfeben nnilTen.

?(les ber ^ater am 22. 'iUot>einber 184^ )krb, übernabm er )'k ganj; »om

i^cbruar näd))tcn 3abrc5 an tvobnte er bort, .fl'niepbof oerpacl)tete er. X^er

@cl)ritt rpar eine nnrtfd)aftlicl)c ^^otwenbiflfeit. T^er boppelte ^eftfeer bat

in ben fcl)n?icri(3en näcl))tcn üroei ^^brcn, n>obl ben fcl)linini)kn beg 3abr^

bunbertP für beutfcbe ''?»obenbc»t>irtfcl)aftung, ivieber fcl)n?er ringen tnülTcn.

^Oieberbolt flagt er über @e(bfnappbeit; eg rourbe ibm nid)t itnnier (eid)t,

„öclb 511 befcbajfen".

^•ür feine öfrent(id)e 'vJ:ätiflfeit ftnb e? aber %\l)xc bee ^ortfd)ritt{*, bif

ginncnber (Jkltung gewefen. Cr ivar fd)Dn pon Äniepbof ber, gegen Cnbc

1844, al{* .^anbibat für ba? ^vanbrateamt be? 2. 3erid)ott»cr .'R^reife? aufgc^

treten, beni (^cbönbaufen angehört, (^r bat aber nur eine fleine 5)?inberbcit

t>Dn ^Bäblcrn für fiel) geunnnen fönnen. „3a, rocnn t\>ir t^ ?(lpen?leben nid)t

fcl)ulbig iTtdrcn", ober „meini tt>ir <3ic früber gefannt bätten", b^^tten ibm

bie llnuvorbencn gefagt. (?r i|t bann utrüifgetreten unD bat feine 5(nhängcr

peranlajjt, für ?lloen^lcben gegen bellen )Mrf|1en öcgner ?(rnim ',u jtinnnen.

(Seitbem er im i\reife irobnte, ti?urbe er balb in belfen '^(ngelegenbeitcn

bineingejogen, liür^te fid) pieltnebr mit t»c»lletn '?ten>u§tfein hinein. (Jine bct

UMcl)tig)ten n?ar ber Xeicbfd)ui} gegen baö «f3od)tva|Ter ber Clbe. X)ct ber#

zeitige X^cid)hauptmatni nvir feiner ?lufgabe nid)t gen>ad)fen; fd)rcere(Ecl)ä*

ben hatten nid)t ohne feine @d)ulb bie '?(nnHM>ner bes (^tronieg getroffen,

^r \)\ auf '?>iiMnarcfp 'betreiben au?' feiner (Stellung entfernt, ^^liemarcf felbjt

im ^^erb|t 1846 fein ?^acbfolger genH>rben für bie (Strecfc t>on 3crid)otr biö

gegen @anbau, brci \i)?eilcn abtvartf^ von ^d)önbaufen. X^ie befd)eibenen

(finfünfte, bie mit bem ^?lmtc verfnüpft iwiren, hat '?»i?marcf gern bem ^ot#

ganger übcrla|Ten; ibm lag baran, ettva? für bie ©egenb ui leittcu; ^uglcicf)

aud) bai> eigene '^eftiuinn n>irffamer nu fiebern. *3d)i>nhaufen unb DafS
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bajugcbörigc ^ifd)bccf f)attcn a(6 5(nbän,(}fc( Der 5(ltmarf eine flcfonderte

X^cidjKmaltung; ee galt, ihre ^(ufnabme in Den großen ?J)?agC'eburger^i^cicl)^

»erbanb i)urd)',ufefecn. 2ßaö t>er neue T^eid)bauptmann nie „^(ufeott"

ge(ci)1et Wf belegen '^triefe an Die '^raut mit Den pacfenD)"len Sd)ilDerungen

Deö großartigen 9^aturfd)au1>ielg, Das Der Ciegang eineg mäd)tigen ^tromee

bietet. 3m .^ampf gegen Die Elemente, al? ©ebietenDer über 'iJ)?änner, Die

Durd) ^eifpiel angefeuert rocrDen fonnten unD mußten, n^ar QS^^ipmarcf an

feinem ']Mafe.

3n Der gcit Der ÜberfteDelung von .^niepbof nad) (Sd)öni)aufen tvar nod)

einmal eine (StaatP)lellung \?erlocfenD an ihn herangetreten. <3cnflFt*%Mlfad)

]:}at it)m Die Seirung »on ^^eltorationearbeiten angeboten, Die in 0)ipreu§en

t>orgenommen iverDen follten. X^ie ?(ufforDerung ',eigt, n)eld)e6 Vertrauen

ein peifedos urteil5fabiger unD gcnniTenbafter ^It^ann in Die ^eijtungeifäbig^

feit Dc5 X^reißigjäbrigen \mc; al5 ©lieD De? pieti)iifd)en .^reifee fonntc

33i5marcf Damale nod) nid)t angefeben »verDen. X)ie 'i9?öglid)feit, in fo

anfpred)enDer unD aueftd)tereid)er '^ätigfeit nun Doct) nod) in Den inneren

(StaateDienft einzutreten, bat ibn einige Seit befd)äftigt. (fr ijt ibr aber nid)t

^rnjKid) nadxgegangen. ^r batte Den ererbten '^tefife rpieDer empori^ubringen,

unD Die frcin?tllige ^ätigfeit. Die er in ^rcie unD %Nrot>inz üben fonnte, (ocftc

*bn mebr al5 ein (itaatsDien)!, Der Docb tvieDer ine ^^eamtentum fiibrte.

^elct)C 5(rt ^ätigfeit ihm nad) Dem ^fper^en rpar, neigt ein '^rief an Die

3?>rautt)om ii.^I»?ärji847, in Dem er auf X»eid)t)erbanDlungen fommt: „•^f;^eut

vormittag b^^tte id) eine fonDerlicbe J^rcuDe, inDem td) z»rtifd)en 41 über*

mutigen dauern, von Denen jeDcr cinjelne erbitterten >£)a§ gegen Die anDern

40 bcgt unD gern 30 '^aler ausgab, n?enn er Den anDern um 10 DaDurd)

bringen fonnte, einen ^ergleid) ju|lanDe gebrad)t babe. ^ein ISorgänger

batte Diefe @ad)e über vier 3abre lang bingefc^leppt unD tvabrfd)einlid) als

melfenDe ^ub benufet, um balD vom einen, balD vom anDern ®efd)enfe i;u

ncbmcn; unnciblige 'Termine tvarcn gebalten, jum "^cil fo tumultuarifd)c.

Daß ee nid)t obne '$;dtlid)feiten abging, unD Die Seute verflagten unD ver*

bilTen ftct) bei allen mogltd^en ^ebörDen. 9^ad) vierjKinDiger ?(rbeit, bei

Der id) mit fd)mcidbelnDer Sieben^mürDigfcit unD flofeiger ©robbeit ived)felte

unD felbft einigemal in cjfeftiven gorn geriet, b^itte id) fk :,ufammen, unD
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bcr 5(u,qenb(icf, wo icl) mit &cn Untcrfcl)riftcn in bcr '^afd)c trieber in ben

^aqen fticq, mar einer ber tveniflen frciibigen, bic id) bieil)er meiner amtf

lid^en (Stellung ^u t»erbanfen l)abe. (^6 i)t an unb für fid) fein Öegenftanb,

ob einige ^ytauern fiel) u^nfen ober triebe l)alten; aber ber Vorfall bat mir

in beiiuq auf micl) mieber flejeiflt, t>a^ iT>al)rc i^rcube an einem öffentlid)en

5(mte nur ba ju errearten i)}, mo man in einem Greife irirtt, ben man

iiberfiel)t unb mit ben regierten tJeutcn fclbjt in '?terül)rung fommt unb

bleibt."

9?Dcl) eine anberc >^ragc trat an ben neuen @d)önbaufer ©utPherrn

l)eran. 3m 3u)tiMiiini)krium befd)äftigte man fid) mit einer i)icform ber

^atrimonialflcricbtgbarfeit. 3t)re berneitigen Inhaber n)urben bavon in

Ä'enntnie gefefet unb ju ?]nberung?t>Drfcl)lägen angeregt. ;5^i6martf hatte

bie ^rage oft mit ^ülom^^Jummerom burdjgefprod^cn; jcfet (5lnfang 1847)

fefete er fofort bie ÄreiggenDffen in 'Bewegung. ^rD^it l'ubroig von öcrlacl)

^at er weiterbin lange ^erbanblungen gehabt. T^er 3u)iiümini)ter Ubben

crjtrebte neben ^erbefferung ber f)vecl)tppflege iiugleid) (frtveiterung ber )laati=

lid)en '?iefugni|Te. '?»i«(marcf n)ollte bie ritterfd)aftlid)en f)\cd)tc in vollem

Umfange aufred)t erbalten miffen. T'ie )Wnbifcl)en „^liefen auf bem ^HJantel

cineei .^öniglid)en ^Ivichtere" follten nad) feiner ^D^einung befeitigt werben

burd) 3ufammenfd)lu§ ber ©erid)t?barfeitf(inbaber ?,u gemcinfamem f)\id)ter#

i»orfd)lag. ^in,^clrid)ter follten nid)tt»erbrängtn?erben burcb SufanunenfaiTung

in rid)terlid)e .Kollegien, »veil baburcl) bie unentbebrlicbe ^Vertrautheit mit

ben lofalen 'Serhältniffen verloren gehe. T^en nötigen ^lO^ehraufivanb follte

ber (Staat becfen, bie )Mnbifel)en ®erid)tPbarfeit9inhabcr möglid))t entla)kt

werben. 3n biefem unb in anberen '•].^unften ging '?>i?marcf in ber 13er*

teibigung bee überlieferten j)ved)tep nocl) über Öerlad) hinaus. 5r i)\ in

bicfcr >?rage, au» feinem ^igen)kn heraup, ber Ißortführer feine? (Stanbc?

gcirorben.

9IBir haben am biefer gcit eine j)veihc von geugnilfen, bic belegeti,

UH'ld)e6 i?lnfehcn '^iesmarcf in feinem .<^rcifc al» "^olitifer gcno§. (Sd)on

in ber pommerfcben Seit irar über ihn al£^ ben „^ufünftigcn "I>?ini|kr" gc*

fd)er^t worben. 5lm 7. ,^ebruar 1847, alö bie (Einberufung be? ^anbtag?

befatmt geworben war, fcbrieb ihtn fein ^ugenbfreunb lUrid) von T^ewit?

auf ^l>?il^ow in ^Ii?ei.flenburg*(Strelif?: „^lit fdjeint für einen ^^?enfdH'n
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üon ®einer "^rüc^tigfcit unt» X>cinem (J^rgcij ein glanjenbcö ^clt) Parlament

tarifc^cc '^ätigfeit fiel) ya ojfncn." ^in '2öartcnö(cbcn aug bcr Änicpt)ofcr

9^ac^barfd^aft necfte i^n aiö ben /,rtngcl)cnbcn (Staatsmann". !X5a§ er

„auf Dem näd^flcn Sanbtage für baö ^eilige ^vcc^t, bie ^al)rl)eit unb ba£^

^ei( bcg '^aterlanbeö frviftig jlrcitcn werbe unb jwar aiö ein 9HSortfiil)rer

bes gefäf)rbcten 5(bciS", ertvartcte t»on il)m ein 5(rnim. 33ei feiner .!pod)5cit

feierte i^n Jpang t>on ^(ei)l<=9vc^om/ fein Sdterg«' unb ©eftnnungggenoffe, ber

jugcnb(id)e Onfel ber 33raut, als „Ctto ben @ad>fcn, Ütto bcn ®ro§cn".

groeifelioö mar cg 35iömarcfg ,,eifrig)ler 'JBunfd)", bem jufammen<=

tretcnben Sanbtage anjugc^örcn. ^r ^attc ^id) im @ommer 1846 um bic

2Bal){ in ben fac^ftfc^en 'l>rot>in;siaU£anbtag bcmübt, bod) nur erreicht, \in^

et, allerbings mit Überget>ung t)on fünf anberen fd}on borbanbcnen (Stella

Vertretern, t»on benen ber älte|tc in bic toorberjk (Stelle l)ätte aufrücken foUen,

jum erflcn @tellt>ertretcr crn)ät)lt roorben mar. „(Sie fDcif)(ten mid), ber id)

ganj neu in ber ')>rot»inj unb nod) gar nid)t einmal (Stellvertreter mar, fo#

fort 5um erflen von ben fed)fen. (Sie mürben bierju teil? baburd) beflimmt,

i>a^ fk ju mir ein ganj bcfonbereg Vertrauen batten, teils baburd), ba^

ber jmeite, ber jum erflcn bi'itte aufrücfcn mülTcn, für unfähig gebalten

mürbe'', fd>rcibt er an feine 33raut. ^r backte nid)t anbcrs, al6 t)a^ ber

Oberpräftbent ber 'provinj, t>on 33onin, in ben ju verfammclnben ^anbtag

nid^t eintreten, bic ©telbertrctung alfo 'TMafe greifen merbe. ^r fd)icb bcm#

nac^ aus bem pommcrfc^en '^irovinjiial^Sanbtag aus. 511S ^onin bann

boc^ teilnebmen mollte, fc^erjtc er im Q^riefc vom 17. Februar 1847 an feine

55raut: „X)as ^anb unb ber^önig verlieren obne gmeifcl babci einen ber

auSge^eic^netflen Vertreter unb eine @tüfec bcs '^brones im 5)veid)Stage;

unfere Siebe" (im ^inblicf auf bas crmöglid)te Sufammenfcin) „aber ge?

minnt. ®ic (Stäube haben alles möglid)c vcrfud)t, um mid) an)latt bes

öberpräftbentcn in ben ganbtag ju bringen." ^s mar eine '^äufd)ung, ber

ein Snbe gemacht mürbe, als im $lpril ber 5(bgeorbncte von -^iraud^itfd)

erfranfte. „(5r entfagte, obgleid) er ftd) fct)on in ber (öencfung bcfanb, mit

befonberer Üvücffielet barauf, \>a^ id) fein (Stellvertreter mürbe; au<i) bic

anberen Slbgeorbneten b^^ben ibm besbalb jugercbet unb meine Einberufung

ausbrucflic^ gcmünfc^t." (So bcrid)tct 5?>ismarcf feiner ^raut aus 33crlin
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am S. "lO^ii. 5(ni 12. ()at et £>cr crjtcn ^iimm ^C6 ^anbtag» bcigctuobnt,

bcr feit bcm 11. ?(pri( üecfanimelt roar.

^on 5lnfati,q an l)at>en -^Nrinppienfraflcn &en ^ereiniqten SanDtaq bc*

fcl)äfti,cit. T'er Äöniq ti?c»llte ibn ntcl)t berufen haben flemä§ einer Der*

pflicl)tun,(), fonDern augfcl)(iegli(l) aufÖrunC) feinee fouperäncn, fcineegott*

(icl)en 5)vecl)t6. T>ie erbrücfenDc ^ebrjai)! ber 51bc(corbnetcn betracl)tctc il)r

^ufammcnfein a(ö t»ie unt>ermetMicl)e .^onfequen^ t»er Crlaffe pon 1815 unb

1820; man erwartete eine re,(5e(mä|?i,qe, fe)i georCtncte '^ei(nat)mc an Der

Regierung. 5(ucl) bic 9v[)einlänC<er, bie mit öen C)tpreußen, roenn aucl) in

abtt>eicl)enC»er X)cnfart unb in perfcl)iebencr ^orm, am cntfcl)ieben|kn liberale

?lnfcl)aiiungen ^jcrtraten, )iellten fiel) porbebaltlo? auf ben^oben be^®taatc£^,

tvüllten %Nrcu§cn fein. 5(ber bie von biefcn ©rcnjern beg Äonigreid)^ gc#

fübrte ^")vicl)tung, ber n)äf)renb ber ganzen 'Tagung bie ^D^ebrbeit folgte, fab

in bem erlangten BugejMnbniö nur ben 5(nfang einer ivciteren (fntivicfelung

in bem fonjtitutionellen Sinne, wie er fo niemlicl) tas ganj,c übrige beutfcl)e

'3^crfa)Tung6lcbcn beberrfcl)te. X'ic ^rage, ob ber ^anbtag in feiner gegen#

wärtigen i^orm [überbaupt irgenb etii>aö befcblie§en bürfe, nnirbc bin unb

ber erörtert. ®cr 2ße)^falc öeorg ^reiberr pon 'Sincfe, ein 5lltpreu§e

aues ber Öraffd)aft ?0?arf, pertrat leibenfd^aftlid) unb wirEung^Poll bie 5luf;

faffung, bat? m^^i fci»c :')vcd)te am be)kn i^ur (Geltung bringe, inbem man

pon ibnen feinen ©ebraud) nuube. f)vegierimg unb ^anbtag fmb gegen

^nbe 3»ni in 3n?iefpalt von einanber gefcbieben. ^2lu§cr ber Öenebmigung

pon ^Inleiben unb neuen bireften Steuern gejknb ber .<^önig nur 'l>etitiones^

red)t unb beratenbe ^;5)?ittinrfung ju; bie B"f»^gc regelmäßiger QBieberbc*

rufung gab er nicbt. ^;)ättc er fiel) ^u weiterem ^ntgegenfommen ent*

fd)ließen mögen, t^a^ x^a\:}t 1848 bätte -]>reugen weniger crfd)üttcrt. T^er

Q3creinigte ^anbtag bat mcbr gercijt ale« beruhigt, ^lan war über ben

be|tebcnben Öegejifafe ju »oller Älarbcit gefommen; ba? ganje ^anb nabm

je^t 5lntcil an ibm.

^ifimarcf erfd)eint im 'bereinigten ^anbtag alp politifd) fertige ^l>erfo!u

lid)feit. '2Ba«i er leitete, baben feine ^^Bäbler Pon ibm erwartet. (Jes jlimmt

aber nid)t völlig ju feiner früheren '?(rt. ^^ waren "iBanblungen in ihm

vorgegangen.
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^on bcn 3cttgct>anfcn erfaßt, l)at tcr 9SScrt)cn&c gdcflcntltd) öcr Sr^

roägung Dvauni gegeben, ob fonj^itutionelleg Ücben it)m Me ^J^abn ju großer

^ätigfeit offnen fonne. X^a§ &ae nur mit einem 5(nfd>lu§ an Die liberalen

^elirebungcn möglicl) fein n^erbc, war ihm nicl)t entgangen. (5r bat 1838

sefd^rieben: „3n einem freien Staate mit freier ^erfaffung fann ein je&cr,

Der fiel) Den @taatfsangelegenl)eiten wittmet, offen feine gan^c Äraft an Die

^erteitigung mt X^urd)fübrung Derjenigen ^D?a§regeln unD @i))kme fefeen,

wn Deren @ered)tigfeit iinD 9^ufeen er Die Überzeugung bat, unD er braud)t

Dicfe lefetcre einzig unD allein als ^l^vid^tfdjnur feiner ^;)anDlungen an^ucr*

fcnnen, inDem er in Da5 6ffentlid)e Die Unabbängigfeit Des •^»riüatlebenp

binübernimmt. X^ort fatm man in Der "^at Das '?ien)u§tfein erwerben,

für Das ^ol)l feinet ^anDee getan iw babcn, trag in Den Gräften )knD.

'^an mag reiiffieren oDer nid)t, unfere ^:9?cinung mag Duret>Dringen oDer

nid)t, ba^ (Streben bleibt gleid) t>erDien)tlid)". "iK^adjDem er ftd) Dann Deg

längeren über Die ©ebunDenbeit Deg 5^eamten)ianDeg, über Den Bwang,

Die eigenen ?0?einungen aufzugeben, au5gefprod)en bat, fügt er nod) binzu:

„»^onflifte Der '2(rt tvürDen aber bei mir im X)ienft ntcmlid) baufig fein,

jumal mein politifcber Q3laube Dem wn unferem ®out?ernement anerfannten

n?efentlid) zmriDerläuft''.

'^ag in Dem (Schreiben, Dag bejlimmt 1)1, Den Übergang t»om «Staats*

Dien|t i,üt SanDmirtfd)aft ju red)tfertigen, aud) ein (Stücf (Stimmung ffecfen,

fo bleibt Der n)efentlid)C 3nbalt Dod), Da§ ein freiem ^-elD für unabhängige

3^etätigung nur bei oerfaffungsmä^igem (Staatsleben zu erboffen fei.

3?iismarcfs ^^altung auf Dem bereinigten üanDtag i)\ Damit fd)n^er in

^inflang zu bringen, ^r bat Deffen ^Q^erufung, foroeit befannt, nid)t gemt§#

billigt; aber er war njeit entfernt, ibn als 5(usgangspunft weiterer ücrfaf*

funggmä§igcr Sinrid)tungen anzufeben. <lx bat ftd) Den DabingebenDen

5*>c)lrebungen cntfdt)ieDen wiDcrfefet.

T'er 2ßanDel bat ftd) in Den pommcrfd)cn ^abrcn vollzogen, (^s itt aber

in Diefcr geit nod) eine anDcrc '^InDerung mit ibm vorgegangen.

3n Den „(^eDanfen unD Erinnerungen'' bei§t es: „X^ie in meiner

^inDbeit empfangenen EinDrücfe waren wenig Dazu angetan, mid) zu "ocx^^

junfcrn. 3n Der nad) iNe)talozzifd)en unD 3abnfd)en ©runDfäfeen einge*

rid)tetcn ']Mamannfd)en (Srjiebungganjklt war Dag /t>on' t>or meinem
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"iJ^aincn citi 'i)^acl)tcil für tneiti finMidKe '?tcbaqcn im "Bcrfcbr mit ^it^

fcl)il(crn lln^ ^vCbrcrn. ?lncl) auf t>cm ÖDmtuifium \\im &um(n .Svlojkr l)at>c

id) citHClnen tc\)mn gegenüber unter Dem '2lC>cl6ba|]c ui (ciDcn qcbabt, t»cr

ftd) in einem großen ^eil £>eg flebilDctcn '^^iirflertume al? '')«minifjien; iui5

Den Seiten üor 1806 erbaltcn batte. '?lber fe(b)lt»ie aqqreffife ^J^enbenv Die

in biirqerlid^cn Ä'rcifen unter Um)iänDen jum ^orfd^ein fam, bat mid>

niemalfS ku einem ^Dr)b§e in entqe.qenflefefeter ^')vid)tun.q t>eranla§t." Sr

beruft fid) Darauf, t>a^ fein ^ater „wm ari)bfratifd)en Vorurteile frei",

feine ^D?utter bie ^od>tcr einee bürflcriicben, „)iarf liberalen 'Beamten" gc^

wefen fei, uiiD fügt binju: „Unter liefen UmjWnDen rraren Me ?luffaffun,qen,

bie id) mit Der 'lühiticrmild) einfo.o, cbcr liberal ale reaftiiMiär, unD meine

*üO?uttcr roürDc, ivcnn fic meine minijkriellc ^ätiflfcit erlebt batte, mit Der

fKid)tunfl Derfelben faum eintier|lanDen ,qeit»efen fein, n?enn fk aud) an Den

äußeren (^rfolflen meiner amtlicben ^iaufbabn flro^c i^reuDe empfunDen haben

tt)ürDe."

3n>eifellD6 bat Der örtip bier rid)tiq flefd)ilDert. ?lud) Die ©ottinqcr Seit

belegt ee nod), Da§ »t»Dbl arijiofratifcbe '^^eiguncien in ihm lebenDi.q n^aren,

nid)t aber ein eiflentlid)er (3tanDc?)blv T'ie i^olcie^'it bat ibn Dann aber

fe> flut mie au6fd)lie§licb in eine Umflebunfl ,qebrad)t. Die »oruifl^tveife Diefe

(Seite feinem ^öefen? ',u jtärterer (fntfaltinici bringen mu§te. 3" fein 5luf^

bäumen gegen Die '?»eamtenabbängigfeit mifd)te fid) Dod) ein gut ^^eil 5lDel5;

betiMißtfein. 3" bcm pommerfd)en Verfebrpfreife bat fid) Da? gleid)fam

naturnonvenDig, ibm felb)l faum merflid), gejkigert. (Seine ?f^eigung jur

Oppofition blieb, aber fie wanDelte fiel) aue einer liberal beeinflußten in

eine )WnDifd)e, Die ibre eintriebe au«* Der ^^Ibncigung gegen Die Q^ureaufratie

empfing. T'er '^erfebr mit '?tiilLMv*€ummerLMv bat Die ^oanDlung ivobl

beforDert, aud) Der mit 'i$:baDDen fiMinte ibr nur günOig fein. 3n "^ti^marcfs

-f;)alrung gegenüber Der Reform Der -]>atrimonialgerid)tc tritt fie Deutlid) ju?

tage.

Unter Den '^.^riMMn^ial^^anDtagen, Die ju einer preu§ifd)en (J^efamtfiaat?;^

verfa)Tiitig (Stellung i;u nebmen batteii, )ianD Der pommerfd)e neben Dem

branDenburgifcben atn it>eite)K'n recht?; beiDe i^ertraten Die 'iV^litif De?« "^e*

l)arren^. lOemi aud) '^i?marcf auf feine ^Beife in Diefe '^abn einlenfte,

ttjcnn er fid) alt* (ölieD feine? (StanDe? füblte unD betätigte, anDer? al?
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feine 3ugentt öa? enrarten lief, fo fann baes Dod) nur baDurd) erflärt mxf

bcn, t»a§ ber ©ei)^, ber if)n auf Äniep()of umn)et)tc, auf il)n, bcn (gclb)^^

geprägten, nid)t o^ne ^ßirfung blieb. (gid)er ^at er es in bcn ©ebanfen

unb Erinnerungen mit »ollem 9ved)t als eine ^erleumbung be^eid)net, iia^

er je ein 5lbel9regiment erjlrebt babe, aber feine politifd^en öeftnnungen

traren bod) in ben pommerfd^en 3al)ren bie be^ bortigen 5lbel£5 genjorben.

?9?it i^m ^at fte ^leiiti^JKefeon? am entfd)ieben|ten unb einbrucfef oll)1en t>er^

treten.

®od) aud) nod) auf einem anbcren ©ebiete mu§ biefer Bcit ein Hinflug,

allerbinge mehr jleigernber al^ n)anbelnber2(rt, juerfannt werben. 33igmarcf

tvar tiete ^lVeu§c gen.>efen unb jtete poll friegerifd)en (^brgefüblf^. 5lug ber

geit nacl) ber f)vcife beg 3al)re^ 1842 tvirb eine ^iuferung t>ein ibm über^

liefert, bie biefen Smpfinbungen einen gerabeju leibenfcl)aftlid)en ?lu6brucf

gibt. (5r bat fid) über bie „lanbegperräterifd)e 'I^eigbeit ber preu§ifd)en @cne?

rale pon 1806" cntrüftet, bie „ibre 'j^ejtungen bem J^einbe ohne (Sd)n)ert#

)l:reid) übergaben". Er bat nid)t begreifen fönnen, ffiici^ ftd) nid)t ein Leutnant

gefunbcn bat, ber ben ^^ut batte, einem fo frepelbaft banbelnben Öcneral eine

^ugel burd) ben .^opf ju jagen". T)ie ibm au5 ber näd))"tälteren öene#

ration nabe traten, waren Kämpfer ber ^efreiunggfriege. T^er fd)on 1775

geborene 33ülon?«(Iummeroro geborte allerbingg nid)t baju ; er war ein iWecf

*

lenburger, ber in Äurbannoper alg Leutnant gebient batte. 5lber er war burd)^

au^ 'l^reufe geworben unb pcrtrat 5lnfd)auungen, bie in ber preu§ifd)en

'l>olitif nur unter bem örofcn Äurfürjten unb unter ^riebrid) bem ©ro§en

lebenbig geworben finb. Er crfannte bie entfd)eibenbe, bie überragenbe ^e<=

beutung äußerer ^Ud)t beg (gtaatee; ']>reufen batte bie feine ju mehren,

fein Sanbeggebiet ^u erweitern, X^eutfd)lanb ju einem großen 'X^reu§en um^

jugej^alten. Es waren Q^ebanfen, bie bem preu§ifd)en ^olfebewugtfcin fü)i

nod) Poll|tänbig fremb waren. Unb bod) bing toon ihrem ^crftänbni»

^cutfd)lanb^ Sufunft ^^b. 3m Q3i£*marcf be? ^bereinigten ^anbtag? folltc

preufifcber 9>ational)bl5 ju glänjenbem 5lußbrucf fommen.
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f^i i)t cr)kun(tcl), n>ic mfd) bces ^anbtaflö ji'infl)ic6 ^itglicD unter &cn

^^ ©Iciclxcicfinntcn ju ?(iifcl)Cti gelangte unt> Die klugen öcr ^Scrfammdinfl

iUif fid) Icnftc. @d)on am 15. ^^ai, Drei ^agc nad) feinem (Eintritt, gab

er in feinem „unb iMcler anöerer" 'Dramen eine (^rflvmmg ab, öieftd) gegen

bie wn ber f)kgicrung jum Q^ejkn befS bäuerlid)en ÖriinDbeftfee«^ geplanten

^"Kentenbanfen ivanDte, nid)t, ivie Die liberale 5)?el>rbcit cimmmbte, tt»eil t>er

SanDtag Der ibm nugeflanbenen <R'ompcten)i nad) nid)t bercd)tigt fei, thuu?

Jid)c ^ürgfd)aft ^u befd)lie§en, fonöern \ml in Dem ©efefe „eine ~Scxku

nung ticr ^ered)tigten", Der ©utöbcrren, in erblicfen fei. '2(m 17. 'iü?ai hatte

er bann feinen großen '^ag, ber ihn auf eivig benfunirbigc löeife nid)t nur

in ben beutfcben ^^arlamentarie^muf*, fonbern in bie allgemeine beutfd)e Öe*

fd)id)tc einführte, ben Äcrn feine«« '^Bcfene*, ben Inhalt ber Örö§c, ju ber

er emporiicigen follte, jebem Sebenben flarlegt.

X)ae X^rängen ber Seit ging auf eine ^crfalfung. X^Dr allem mit ber

fDniglid)en Snf^iflc t>on 1815 begrünbete man biefe Aorberung. (J? trar

v»er|"ianblid), i^ci^ bie "^^cfreiiuigfifriege mit ihr in unmittelbaren ?ufammeiu

bang gebracht u^urbcn, ba|? ficb bie Cl\n-fa|Tung al6 ^a?' 3icl barftellte, bae

burd) )'ic l)atte errungen merben follen, für bae man fid) erhoben habe. 3l^
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tocl) i>KiQ unc(crcl)icl)t(icl)c JluffaiTung nod) beute nicl)t aueflcjbrben. 5lm

17. ^D^at gab ibr t»er ^2lt>georDncte Srn)l wn (Saucfen, einer tcr i^übrer t>cr

o)^preu§ifct)eii liberalen, felbji ein Kämpfer von 1807 unö 1813/14, 3nbaber

bcö ^ifcrncn Äreujeg ^. un& i. Ä(a|Te/ nod) im Sufainmenbang mit t>cr

JKcntenbanfpcrbanblung in Der ^erfammlung in längeren 5(u8einanDcr^

fcfeungcn 5(ugbru(.f. Sr beitritt augbriicflicl), ba§ nur bcr Sy\^ gegen Die

33etirücfer fiel) entladen babe: ,,(^in eblcs, gebilDetcg ^olf ivie dae prcu§ifd)C

fcnnt feinen 9^ationalba§." (Seine ^^(u§crungen find ein um?er|ralfd)tcr

$(ueflu§ der berrfcbenden ^^D^einung und ©efimiung.

53iömarcf erbob ftcl) fofort, fic jurücf^weifen : „3d) fühle mid) ge^

drungen, dem ju n?iderfpred)en, ivae auf der 'Tribüne foroobl ai^ äußere

balb diefcg Saalee fo oft laut gerporden i]}, ales t»on '2lnfpriid)en auf ^Ber^^

faflfung die Olede n?ar, ale ob die Q^ewcgung dee ^olfce t>on 1813 anderen

©runden ^ugcfd^ricbcn merdcn nui§te und eö eines anderen Motivs bedurft

bätte al6 der @d)madb, da§ ^-remde in unferem ?ande geboten. S» bei§t

meinet Srad)teng der 9^ationalebre einen fd)led>ten T^ienft erroeifen, ivenn

man annimmt, da§ die ^?Ü?i^biindlung und Erniedrigung, die die 'Preußen

durcl) einen fremden ®en>altbaber erlitten, nid)t binreid)end gewefen feien,

ibr 5?)lut in ^Ballung lu bringen und durd) den «(pa§ gegen die Fremdlinge

alle anderen ©efüble übertäubt n>erden \n laifen."

@o fagt der Sandtaggberidjt. 3n ^irflid)feit aber bat '?ti?marcf noc^

fd)ärfcr, beraugforderndcr gefprod)cn. ©an', am (Sd)lutTe eines 3^riefe5, den

er am näd))"ten "^age der ^raut fandtc, berid)tet er: „®e)lcrn erregte id) einen

ungcbcuren @turm des "1)?i§fallen5, indem id) durd) eine nid)t deutlid) genug

gefaxte ?lu§erung über die 9^atur der ^olfsbewegung üon 1813 die mi§^

ücrftandcne (Sitelfcit oielcr wn der eigenen -^iartei toerlefete und natürlid)

dag ganje «^allo der Oppofition gegen mid) hatte. X)ie Erbitterung n?ar

gro§, i?iclleid)t gerade roeil id) die ^öabrbeit fagtc, indem id) auf 1813 den

@afe amvandte, dag jemand (da^ preu§ifd)C ^olf), der pon einem anderen

(den ^ranjofcn) fo lange geprügelt roird, big er ftd) tttebrt, fid) taxcius fein

^erdien)^ gegen einen X^ritten (unfern ^önig) mad)en fann." T»a§ '^ismarcf

hier red)t berid)tet, belegen die „©edanfcn und Erinnerungen", belegt üor

allem aber aud) ein erhaltener Entn^urf, den er por der (Sifeung aufgcfefet

bat, um ibn alg Einfprud) in perrocrtcn gegen die Behauptung, da§ dag
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prcu§ifcl)c 13i>lf auf ÖriitiD feiner .f^iltuiiq 1S13 (jeqcn ^en Ä'öniq ^2ltifprud)

auf eine ^erfalTuiiq erbeben fotuie. (Jr füqte ftd) einem Ißunfcf) feiner

(^efinnunqgqenolTen, ivcnn er ^em ')>rotofoll ber (Jifeunc)pberid)te eine

milbere ^a|Tunq flab. „3cf) nni§ jcfet vor Der beuti.qen (Sifeunq bin, um

beimT^ruct nacb^ifcben, ob )k meine ^öorte nid)t inllnftnn t»erfebrt haben",

fd^reibt er in Dem "^triefe an feine '^raut. T^er crre.cite Umville i)t aud) proi^

tofollarifd) fe)tcie(eflt : „tautes ^D?urren, tvieDerbolteP 9}?urren, großer Särm".

^f$ i)t ibm t>on ^n>ci ^"KcDnern n>iDerfprod)en n>orDen, mit einem .fDinn>ei5

auf feine ^ucjenD. „5(1? id) irieDer bic "Tribüne bejüeq, rourDe id) t»on f>fmf

rufen begrüßt. 3d) febrte Der ^erfammlun.q Den :?)vücten,m Die(Bpenerfd)e

Leitung au«* Der f)vocftafd)e unD las rubig, bie Der ?ärm aufborte", eruiblte

er 17 3abrc fpviter .f;5errn t?on .^cuDell. ^:0?an glaubt. Den ©öttinger (2tu^

Deuten »vieDer t»or fiel) ju feben. Der im bunte)ten^d)lafrocf auf Der 3.<3cenDer

@traßc fpa^iert unD mit feiner T^oggc t»or Dem Uniüerfität?rid)ter crfd)eint.

^r bat Dann qeantiiuirtet: „3d) fann allerDing? nid)t in '2(breDe ikllen, Da§

id) lü jener Bcit nid)t gelebt babe, unD e? tut mir jkte aufrid)tig leiD, Da§

e? mir nid)t vergönnt getvcfen, an Diefer ^etveflung tei(i(unebmen, ein '^e^

Dauern, Dats verminDert mirD Durd) Die ?lufflärung. Die id) foeben empfangen

babe. 3d) b'ibe immer geglaubt. Daß Die .*i\ned)tfd)aft, gegen Die Damal?

gefämpft njurDe, im 5lu6lanDe gelegen babe; foeben bin id) aber belebrt,

Daß )'k im ^nlanDe gelegen bat, imD id) bin nid)t febr Danfbar für Diefe

^2(ufflärung."

(So i)t Der parlamentarifd>e '?»i6marcf fertig in Den erjien '^^agen feinef^

^(uftreten? : X^er berau6forDernDc5}?ut, Dieunerfd)ütterlid)e;')vube, Diefd)lag;

fertige Öeiikggegemvart, Denen nur nod) vermehrte i^ormgemanDtbeit ',u^

it)ad)fen follte. "^Iber mehr al«^ Da?! ^er vaterlänDifebe (Staatj^mami großen

(Stil? offenbart fid) in ibm. Freiheit von ;^remDberrfd)aft ift ihm Die erfte

unD tvid)tig)te ^orau?fel5ung alle? jiaatlicben i'eben?, „fremDe Unter)od)ung

Die tieflle (2d)macb", »vie eine füDDeutfd)e Leitung ibren 'Beifall au?Driafte.

^? bat aud) fonji an 3")^«'"'"""^ "id)t gefehlt. T^ie ^IVirteigenoffen fam<

melten fid) um ihn; „Die mißver)lanDene (Jitelfeit" (fagen ivollte '?»i?marcf

offenbar „Da? falfd) ver)tanDene (Ehrgefühl") hat fid) balD beruhigt. (!r

fonnte einen fleivilfen (Einfluß iUif fie geivinnen, Der fid) nid)t nur an#

fporneuD, fonDern aud) M'igelnD äußerte. „^l^?einen (Einfluß auf Die fogenamite
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^ofpartci unt» foti|iigc Ultrafotifcrt>atit>c bcmifec icl), fic fot?icI roic möglid)

t)om S)urcl)c)cl)cn uiiö ungcfcl}icftcn (Scitcnfprüngcn abjubaltcn." Sr tvar

t)oc^ aucl) feon porn^crcin nic^t allein t>cr|X»raufgängcr, fonbcrn aucl) bcr

politifdx '^aftifcr.

^igmarcf Ijat noc^ tt)ict»erl)ott i>a^ "SBort ergriffen- junädjjVroicDer am

I. 3uni in ber allgemeinen S)ebatte über Die 9ved)tefrage. Sr oertrat in

längerer Svebe ben foniglic^en @tanbpunft. (5r tt>ar grunbfcifelic^ für eine

regelmäßige Einberufung bee Sanbtage; aber er erklärte eö für unrid)tig,

ju brängen, jumal ber ^önig eine jtveife 33erufung nad) »ier 3al)ren fd^on

jugefagt ^abe. 5lud) "S^incfe »erroarf tn\^ X)rängen, allerbing? au6 ganj

anberen ©rünben. ^i^marcf t)at \:)iW gefd)icft benufet unb fid) t)ni)md)

unb burd} fonjtige 'l>olemi! gegen ben rcbegeroaltigcn, aber unperbeflferlicf)

boftrinären \^ül)rer ber ,,9ved)t6partei" bei feinen politifcl)en ^reunben ben

(Sd)erjn<imen be^ „^incfenfänger?/ '^^incfenbeißerg" perbient. (Sr crflärte

eö al6 „im 9*ved}tgbetvu§tfein unfere? '^clfeg liegenb", tsa^ „nur ber ^önig

eine red)tgt)erbinblicl)e Tieflaration" ber '^ufiW t>on 1815 geben fonne, unb

bie liege im Erlaß t)om 3. Februar 1847 por. Er fanb ta& preußifd)e ^olf

nid)t repräfentiert in ^olfepcrfammlungen ober „in ben ^eberfielen ber

Seitungsforrefponbentcn"; eg fei //fd>tt>er, bie ^olfgmcinung ju erfennen";

er „glaube, )'k an einigen Orten ber mittleren ']>rot)injcn erfannt ju baben",

unb M fei fte „nod) bie alte preußifdje, ber ein ^öniggnjort mebr gilt ale

aUti deuteln unb X)rel)en an bem ^ucl))iaben ber ©efe^e".

$lud) bie Älarbeit unb @id)erl)eit feiner ®efd)id)t5auffaJTung trat tvieber

glänjenb jutage: „Eö i)Kgc)^ern eine '7>arallele gebogen roorben pifd)cn ber

$(rt, njie l^a^ englifcl)e^olf im3nbfci688,nad) ber Vertreibung 3afobgIl.,

feine 9ved)te ju mabren gen?ußt, unb ber 5lrt, mie t>a& preufifc^e '^olf jefet

feine 9ved)te jur ?lnerfennung bringen fönne. X)aß cnglifd)e Volf befanb

fid) in einer anberen Sage alg beutjutage i)af> preu§ifcl)e; eö tvar burd) ein

3al)rl)unbert pon 9>vePolution unb S^ürgerfrieg in bie ^age gekommen, eine

.^ronc pergeben ju fönnen unb ^Sebingungen baran ju Enüpfen, bie ^ffiilbelm

pon Oranien annabm. Sagegen maren bie preu§ifd)cn 3D?onard)en nic^t

pon beö Q^olfe^, fonbern Pon ©otteg Onaben im 33eftfee einer faftifd) un^

befd)ränften Ärone, pon beren JKed)tcn fk freiirillig einen '^eil bem Volfe



3m iSereinigtcn Xanbtag. 8l

tcrli,cl)cn l)abcn/ ein 58cifpic(, meldjcg in t»cr ®cfd)icl)tc feiten i)}". Sr

f(l)cnftc Den ©c.qncrn nicl)t eine 3^ittc um 'D^acl)ficl)t, t)a§ er micöer über ein

^aftum fpredK/ t'iiß er nid)t felbjl erlebt l)abc.

(5ine fd>ufe i^'ritif übte ^^ietnarcf am 7. 3uni an ber 2(blel)nung ber von

t>er 3ve,qicrun,q ,qefort»crten 2(nleil)e für öen "^aü öer iJ))1bal)n. ^r vom

t)arauf l)in, t>a§ fte erfolflt fei nid)t auß ©rüntcn, Me in Der <Baö:}C lägen,

fonöern roeil tie fKegierung in bejug auf t)ie 9kd)t?la.qe Dem i'anötage nid^t

iiad;geben molle. ^r fragte: „'2ßeld)en @turm n)ürt)c e6 erregen, roenn

t>ae @out>ernement fcinerfcitg fagen n^oUte, öaf es geroijfe attmini)tratir>c

*3ö5ot)ltaten, öie e^ einer 'l>rot»inj juwentten ober entziehen fann, öavon abf

bängig mad)c, roie bieO^ertreter tiiefer^l>rot>inj bei politifd)en (fragen Dotieren

würben?" 5(lg ba^ Singreifen bee* Weitere ber'^erbanblungcn, be? t)om Äonig

bejlelltcn Sanbtag6marfd)all6 »on 9vod)onv bie 5lufregung, bic biefe ^emer^

fung hervorrief, befcl)roid)tigt hmcf fd)lof ber Üvebner mit ben Porten: „®ic

^^i§billigung, bic von |cncr©eitc fid} funbgibt, ben>ci)1 mir, ba§id)bie'^abr^

beit gefagt babc, njenn id) bebauptc, ti\^ von einer Partei eine '^aftif geübt

wirb, bie man ber ?Kcgierung gewiß nid)t verjeibcn, unb bie man nic^t an«

Oel)en würbe, mit bem 9^amen ber Crpreffung ju branbmarfen, wenn fie fid)

bicfelbe gelittete". 3?»ejeid)ncnb i|^, \^a^ er erflärte, an bie „'3?üfelid)feit ber

^abn lü glauben nid)t von bem materiellen unb provinziellen (gtanbpunfte

ami fobod) au6 bem ber^onfolibierung unferer politifd)en unb militärifd)en

Q^erbältnijTe". Sr bat ep jlct«^ verworfen, fid) ciu^ ©rünben ber %\irtcitaFtiE

bem fad)licb 9^otwenbigen üu wiberfcfeen, unb )tetg ben ©ebanfen an bae

^taatjiganje, an feine ^ejligung unb (Stärfung bod) über alle '$eilbe|Tre«

bungcn unb (gonbervorteile ge)kllt. !^er ibn crfüllenbe preu§ifd)e ^Xfind^u

gcbanfe fotnjnt aud) in btefer 3^emerfung ju flarem 5hi6brucf.

'Jl'^od) bat ber (Jntiinirf einer '^erorbnung über bie ^erbviltnijTc ber ^wben,

ber bem Sanbtage vorgelegt würbe, 3?i«imarif ju längeren ^Darlegungen

berau^gcforbcrt. T^ic i"Kegicruiig wollte ben 3fraeliten unter ?lu?fd)lu§ jener

ber 'l>rovinj ^l^ofen, bercn ^age befonberes geregelt werben follte, bie bürgere

lidx 5)^ed)t^gleid)beit mit ben d)ri)^lid)en Untertanen zugegeben mit ber ^\\v

fd)ränfung, t}(\^ iic feine (^taat^ämter mit obrigfcitlid)er '^lutorität follten

bcfleiben unb |Wnbifcbc unb mit Erwerbung von ©runbbeftfe verbunbenc
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mcc^tc ntd)t folltcn ausüben fonncn. Sin groger '^cil öer ^erfamnilung

n)olltc i^rc t)ollc po(itifcI)e €manjipatton. ^tc ^rage ^at 33iömarcf ju feiner

gcfcf)icfte)len unb gei|^öoll)lcn ^lebe auf bcm bereinigten £ant»tag 5(n(a§

gegeben.

(5r fprad) am 15. 3uni für Die üvegierungeüorlage, aber gegen bie ^man?

^ipation. €r befannfe, „öa§ er einer 9vict)tung angel)5re, bie ber geehrte

5(bgeorbnete für ^refelb" (33ecferatl)) ,,ge)krn alö finiler unb mittelalterlid>

bc!ieid)net babe", unb „jenem großen ipaufen", ber nacl) ber ^emcrfung beö

Überbürgermeilto^ pon 'l>ofen CD^aumann) ,/an Vorurteilen flebe, bie er mir

ber?S)?uttermi(cl) eingcfogen i)abe". Sr meinte, ,,in ber @cl)u§(inie fo fd)arfer

Q5onDÜrfc" berechtigt ju fein, ju fagcn, M^ il)m unflar gen?orben fei, „ob er

fidb in einer "^erfammlung befinbe, für beren ^lOJitglieber t)a5 ©efcfe binfic^ti^

lid) ber ^JBcil) (barfeit bie ^cbingung ber ®emcinfd)aft mit einer ber (l)np

liefen ^irc^en aufhelle". Sr erflärte, fein ;^einb ber 3uben ju fein; „roenn

fte meine ^einbe fein follten, fo pergebe icl) tbnen". Vincfe batte ibre gebier

aufgejäblt, aber bie 33emerfung ,baran gefnüpft, ia$, wenn fic ibm aud>

nocb fo unangenehm waren, baö [boc^ md}t genüge, ibnen bie politifc^en

Üved)tc abjufprecben. 33igmarcf (ebnte e^ ab, ibre ?0?änge( ju unterfud)en,

mar ficb aber nidbt flar barüber, „wie ber geebrtc Svebner bicjenigen tcutc^

bie er a(g ju fcbiedbt für feinen Umgang be5eidi)netc, ju porgefefeten ^Seamten^

felbjl JU ^ini)lern, baben mochte, wenn er ee nicbt braucbe''. 1t betonte

fcbarf, t)a^ man in einem cbrijtlicben @taate (ebe, unb batte gefdbidbt(icl>

burcbau^ rcct)t, nsenn er Sampbaufeng 33emerEung, t)a^ ber d)ri|"Kicl)c (Staat

„eine Sntbecfung unferer neuen @taatöpbi(ofopbie" fei, ablehnte. Sr bei^

fannte fid) ju bem „(Stauben, ia^ bie Üvealifterung ber cbri)t(ict)en ßebre

ber groecf beg (Staate^ fei", unb fonnte nic^t anerkennen, iia^ man „mit

^^i(fe ber 3uben bicfem ^ro«£t näi^cxUmmm follte. Sntjiebe man bicfe

©runbtage bem Staate, fo bleibe nic^t^ a(g ein jufälligeg 5(ggrcgat Pon

9verf)ten, eine 51rt ^öolln^erf gegen ben ^rieg aller gegen alle, ^^an möge

bem Volfe fein €bri|lcntum nic^t fdbmälern, inbem man ibm jeige, ta^ e^

für feine ©efefegeber nid)t erforberlid) fei".

?0?it bcfonberer (Sd>ärfe roanbtc er fid) bagegen, t)a^f „wie in fa)l allen

fragen", mebrere Dvebner „auf tia^ nad)abmenen?erte ^Seifpiel Pon (Jnglanb

unb ^ranfreicb Permiefen" batten. Sr b^tte fc^on in ber 5)vebe über beti
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J')vcclK6t>oticii /,')>arallclcn mit Dem 5(ug(aiiDc" a(ö ,,cnt>ag ^i§(icl)C8" jurücf*

flctiMcfeii. 3cfet mal)ntc er: „3c() mödjtc t»cn -fDcrrcn, bic fo gern i()rc 3Dca(c

icnfeifö Der l^ogefeti fudxn, eines ;iur^i")vicl)tfd)nur empfel)len, tt>aö Den (fng#

(ünDer iinD ^ran;;ofen auöiieid^net, Dne i|t Dag )b(üc Öefübt Der 9^afiona(#

cl)rc, n.H'(clK» fid) nid)t \'o leid)t unD fo l)äutig Daju t)cr9ibt/ nad>ibmun,qg#

werte unD bct\)unDerte ^orbilDer un 5(u9(anDe \ü fiidjen, n>ic e? bier bei

ung gcfdt)iebt."

T^er 5(ntrag auf üolle (fmaniiipation ivarD mit 220 gegen 219 (Stimmen

verworfen, ein ^rgebniö, Da? Die ©tarfe Der iuDcnfreunDlid)en (Strömung

bc»rtei)t. '^tißmarcf bat bartc Urteile über fid) ergeben laflTen nn'iflTen, obf

gleid) er nicl)tP Direft ^crletjenDe» gefagt ;batte. ?(m ?lbcnD Des ^ogce^

fd)ricb er feiner ^raut: /,(5^ebc nid)t mebr Durd) Die .^^onigg)lra§e Dcö

'?(benDg, weil mid) Die ^nDen totfd)(agen." ?(nDererfeife* bat ibn fein ^c#

fenntniö üum d)ri)tlid)en (Staat Dem .<ftreife, Dem er im i'aufe Dc6 (efetcn

3al)rces fo nahe getreten war, üöllig ju eigen gemad)t. (It galt jcfet alg einer

Der 3l>rigen bei ^reunD unD ^einD.

5(m 26. 3iini i)t Der 'bereinigte ^aiiDtag gcfd)(o|Tcn worDen. (Jg ftnD

Drangvolle 2.Bod)en für '?>i6marct" gcwefen. 3m "^ai erfranfte Die 3^raut;

ibre Briefe verrieten tiefjie ^^ieDergefcblagenbeit. 5lud) Die Übergabe von

Änicpbofr üt« Der Q^iemarcf binüberreifen nnifjte, fällt in Diefe Seit. ®ie

'^erbatiDlungen außerhalb Der (Sif?ungen nabmen ibn in )tcigenDem ^}a^c

in 5lnfprud). „T'ie (2ad)e ergreift mid) viel mebr, alg id) Dad)te." ^r

befanD fiel) am 18. ^ai „in einer ununterbrod)encn ^lufgeregtbeit, Die tnicl)

faum eflfen unD fd)lafen lä1?t". (Später fab er Die Thinge ruhiger an. Sr

vcrmod)te Die (beliebte aud) auf* Der J^erne mit fkrfer, bipweilen aufrütteln^

Der S;)ani> aufrccl)t ;iu erhalten. T^ic (^inDrücfe vom ^anDtag fommen in

Den 'Briefen ju fräftigem 5(u?Drucf. (2d)on Drei '5:age nacl) feinem (^inf

tritt bcrid)tet er von „unenDlid)cm (Scl)wa(?en, ^ÖieDerbolen, "^^reittteten,

3eittotfd)lagen. (^t* \]i mcrfwürDig, wieviel 'i>rei)ligfeit im ?luftreten Die

f)vcDncr im ^erbältni? nu ihren ^äbigfeiten iieigen, unD mit weld)er fd)am?

lofen (Selb)lgefälligfeit )'ic ibre nid)tgfagenDen f)veDen9arten einer fo großen

^erfammlung aufi^uDrangen wagen". UnD am iN. ^^lai wieDer: „X)ic

?anDtag?verhanDlungcn nehmen eine für jeDen ilu>blgefttniten betrübcnDe

6*
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t)vid)tung. ®ic be)kn ^Ibftcl^tcn, bic gcfcfe(id)cn i;)anDluiigcn »vcrDcn au6

reinem ^artciget|l öerfannt unb cnt)^ellt, unb bic 9vcgierung bcfinbet fiel),

bti üoUflänbigem 9veef)t, jktö in ber g!)?inbert)eit." 2(m 24. f(agt er: „g)?an

wirb um fo ungebulbigcr, ba man faH nie ba^u fommt, feine ^rWeinung

fagen ju fönnen, nacl)bem man fect)g @tunben lang alle (gcl^amlofigfelten

<jnget)6rt l)at, unb fommt man enblic^ i^u, fo f)aben nad) ber @ad)e,

^egen bie man fpred^en tt>ill, fcl)on 20 anbere Svebnet gerebct, unb fte i)t

tcrgeflcn. ^g gc^t ber '$:ribüne rcie einer 33allfc^onl)cit en vogue; )'k i)\

ftetö ju allem toor^er engagiert." '^i^nlid^e ^d^merjen jtvei "^age fpäter

unb ber gornegaugbruc^: ,ßd) bin t>om 5)?orgen big sum 5lbenb gallfiid)tig

über bie lügnerifd)e, t)crlcumberifd)e Unreblicl)feit ber Cppofttion unb über

Die eigcnftnnige, bÖ5n)illige 5(bfid)t(id)feit, mit ber fk fid) jeben ®rünben

t>erfd)lie§t, unb über bie gebanfenlofe öberfläd)lid)feit ber ?D?enge, bei ber

bie gebiegenfien 5irgumente nicljt^ tviegen gegen bie banalen, aufgepufeten

^^rafen ber r^einifd)en 2ßeinreifenbenpolitiE"; bann nad> (Schlug, am

1. 3uli, in 33eüie^ung auf bie geplante 5(lpenrcife: „S)er ganje 5llpenfamm

mit feinen (Seen n?irb mir feinen Q?licf entlocfen, trenn bie ,*]>reu§ifd)e

Slllgemeine' baneben liegt; fo flaubig, tintig unb papieren fte^t es in meinem

Äopfe auö." 5lud) im ©reife ivar ber Unmut nod) lebenbig : „T>ic Üveben

ber öftpreu§en ©aucfen^^^arputfc^en, ^llfreb §luergtralb" (eines ^aupt^

gcgncrg in ber ^ubenbcbattc)/ „bie (Sentimentalität t>on 3!^ecferat^, ber

r^einifd)^franjoftfct)c £iberaliömue* t>on ^ei)bt unb ^eüitfen unb bie pol^

tcrnbc ^eftigfeit ber ^incfcfcl)en Üvcben roaren mir roiberlict), unb aud)

wenn id) bie ^er^anblungcn beute lefe, macl)en )'k mir ben Stnbrucf t>on

importierter ^^rafenfd)ablone."

®iefc Urteile ^Sieimarcfes enthalten gewi§ ^erec^tigte^, tvcrben aber bem

bereinigten Sanbtag gefd)id)tlid) nid)t gerecl)t. Steffen Q^crbanblungen

waren, wie bie beg ^ranffurter Parlament«* im näd))kn 3abrc, in ihrem

äuferen Verlaufe )krf beeinflußt t»on bem Umjianbe, \>a^ bie meifkn '^eil«

nebmer 'il'Jeulingc im parlamcntarifd^en ?eben waren. X)ie '$:atfad)e, t^a'^

ber „bereinigte Sanbtag" für ben größten unb wid)tig(kn beutfd)en (Staat

bie erfe^nte unb notwenbige ^rücfe würbe für ben Übergang ju einem ^er*

faflTunggleben, bleibt auct) gegenüber ber ^igmarcffc^en Äritif in vollem Um«

fange beflebcn. T>k politifd^e JKid)tung, weld)e bie ^crfammlung be«
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bcrrfct)tc, n?ar nid^t Mc ^^iemarcfe*, tinb t>ag hat fein Urteil er()eb(icf) mitbc*

ftinimt. (2ie ivar nukl^tiqei; ales er, iinö er folltc fiel) mit i()r abfinten, ja in

fic eintreten niülfen. 1)n§ er &rt^u ini)"tanöe fein werte, bat fein 5iuftreten

in tiefer .forperfcl^iift aber ermiefen. (^r bat ftd) in ibr Die politifcben (Sporen

»erDient. (fr wcix in Die vorteriten 'Iveiben Derer fletrcten, mit Deren ^ßiDcri^

)}anb Die liberalen ^eltrebunqen üon je&t ab ^i rechnen batten. (Seine poli^

tifcben ^reunDc faben auf ibn; er ivurDc roicDer ein „5()av", wie ein)t feinen

?i)?itfcl)ülern in Der r)3lamannfcl)en (Jrjiebungean|"talt.

5(m 13. 3uni batte er, nuriicfflefebrt wn Der Übergabe .^niepboffS, feiner

'Ttraut bericbtet: „5)?eine ^reunDe t>erfiel)erten niicl), Da§ fte bei mancl)en Un#

t»erfcl>initbeiten Der anDeren (^eiu erroartungstooll umgcblicft batten, ob nid)t

üon meinem rJMafec ein .Kämpfer Der ^ßabrbeit erfteben n?ürDe." 3n Diefcr

(Stellung aber fiiblte er fid) nid)t allein aup Dem ^\)x<icii beraue. Den l^xaiu

gefübl gibt, fonDern roeil er bier '^•efrieDigung feinee ^atenDrangeg fanD,

bier Den '^fai> fab. Der ibn binanfübren fonnte ',u Der «f^obc, Die i,ü bcjleigen

er fiel) ttarf füblte, ju Der .f:)öbe einee n?eiten unD erfolgreid)en ^ßirfenes unD

•^ßaltcne für feinen (Staat unD fein ^olf.

T'ic (StunDe roar nabe, Die fo(d)e ^:0?änner iwf Den '^lan rief.



86 Sa ^atlamentatWt ( 1847—1 851).

4. 1848.

C^yt franj6ftfd>c S^ctoofution toon 1848 f)at rafdi^cr gctvirft afes bic t>on

.-iy 1789, umfaffcnbcr a(g bic öon 1830. ^cni '7>arlfcr 24. Februar

folgten al^balb gucfungcn burcf) bcn gan?,cn „au§crrufftfd)cn .kontinent".

®ic fon)lifuttoncllcn unb nationalen Q3egc^rcn burcl)bracl)en bie (2d)ranfen,

in bie man fte feit ber ^pciligcn 5(llian)i ein^ufd)liel?en t>erfud)t f)atte; fte waren

burd) bie gett>a(tfame Einengung tnäd)tig erjhirft. ^eutfd)lanb mürbe ',u^

gleid) in ben (Sinjel)katen unb in feiner Oefamtbeit t)on ber 5?»en)egung er^

griffen. ®ort »erlangte man roeitere 5ceil)eiten unb 9vccf)tc, Üveformen aller

2(rt, ^olföt>crtretungen/ roo fte nocf) nict)t i>orl)anbcn n?aren, l)icr cme

{ei|lungöfä[)ige Sinl)eit, bie roieberum nur burd) 'Teilnahme bes Golfes an

ber Leitung erreid)bar »var. 2ßag bamalö cr)trebt mürbe, i]} im mefentlid^en

im neuen X)eutfd)en j)veid)e JKed)t geroorben. X)ie Öefd)id)tc bat il)r Urteil

gefällt.

X»er 2Biber)tanb, ber entgegcngefefet mürbe/ mar junad»^ matt unb

fd^mac^. Äeine ber '^^vegierungen magte entfd)lo)fene 5lblebnung. i^-riebrid)

^SBilbelm IV. mar beutfd^ geftnnt; aud) er miinfd)te ^eutfd)lanb jtarf.

?lber er mar beeinflußt burd) munbcrlidbe ^orflellungen Don (Staat, Äird)e

unb ®efellfcf)aft bee* Mittelalters, molltc ha^ '^ki erreid^en unter ?lnfd)lu§

an i3fterrcic^, burd) beflfen ?Witmirfung, unb mad)te bamit cinbeitlid^e ^ci*

tung unmöglid). 3n ben erpen 98Sod)en ber '^»emegung bat ftd) ©elegenbeit

geboten, '13reu§en ju leifenber (Stellung ^u erbeben. T^ie fübbeutfd)en l^abv-

nette, fon|l bie eifrigj^en ®egner preußtfdber ^übrung, maren bereit, t>on ben

?0?adbtbefugniflren ibrer (Staaten ju opfern. @ie faben in ^rcugen, Mi nod)

fe)l ftanb im (Sturme, ben allein möglid^cn (Sd)ufe einerfeitjs gegen ben 5)utbi^

faliömuö ber Untertanen, anbererfeits gegen franjofifd^e Sroberungggelüjk.

®ie berliner ^O^ärjtage b^^ben ber Sage eine »öUig t?eränbcrte &(\Mt ge*

geben.

>^riebri(b 2öilbelm mar nidf)t grunbfäfelic^ gegen regelmäßige l^anbtag?^

perioben; er mollte fte ftcb nur nid)t abtrofeen lajfen. ^r batte ^ugefagt,

ben 8anbtag in t)ier 3abrcn mieber ju berufen; im Januar 1848 bat er
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^(ufSfd)ü|fc tcr ^|^rot)lnMa(*^a^t)trt,c^e inS^crlin juftimmcntrctcn (äffen, t»ic bie

i^um 6. '3)?ärj t»crfanimc(t cjcivcfcn fin^. ?ln eben tiefem '^agc \)m er &ie

^erioMMtätflenebmiflt; al6 ein ganj frciwilligee 3uge)Mnt>ni5 fonnte eönid^t

iiiel)r erfcl)einen. 5(ni 14. ?9?ärj mart Dann auf Den 27. 2(pril ttt "bereinigte

^anttofl iricber einberufen unt» jitar, um fid) mit Der &eutfd)en 'i^ragc m
befd)äftigcn; ta» %>atent meltiete, ta^ bie f6niglid)e Skgierung im "^^erein

mit t)er faifer(id) ö)terrcid)ifd)cn Die beutfd)en ^f^unbeegenoffen eingelnben

i^abtf lü beraten über eine ^^euorbnung be^ 5?un&e9, bie ©cutfd)lant> ju

<jinem freien unb mäd^tigen <3taat?n>efen umge)talten Eonne.

?(n ebenbiefem 14. ?Ü?ärü i)l aber in "SBien t>ie 9vegierung Der 9\et>oIution

geuMclKU/ ^?etternid) ent(a|fen ivorben. (So l)at ^riebrid^ Wilhelm )'id) i^u

ivciterem ^ntgegenfommen entfd^loffen. ®em (5t>ift vom 14. folgte Die

"'Protlamation iumu 18., Die Den ^anDtag fc^on auf Den 2. 5lpril einberief

<Sie fefetc aueeinanDer, Da^ ee gelte, T)eutfd)(anD cim einem StaatenbunDe

in einen '^unDeg)taat umsunHinDeln, Daß Daju eine 3^unDegt>ertretung au»

Den (StänDen Der Deutfd)en ^dnDer notig fei, Die eine fonjlitutionelle '^cxf

fa)fung aller Deutfd)en Staaten t>oraupfel?e, Da§ eine Deutfd^e ^erfajfung

ju)lanDe fommen muffe, am befkn nad) Dem '3)?ut'tcr Der glorreid)en preu§i^

fd)en, aud) eine Deutfd)e ,^lottc nottr^enDig j'ci. @ie mad)te fid) Das ^|^rogramm

Der 5^euerer für Die Umgefkltung ^eutfd)lanD^ fo jiemlid) in allen %Minften

ju eigen: Q3unDe^gerid)t, gleiches .f:^eimatf(red)t unD t>olle J^reijügigfeit, all^

gemeinen ^oU^erein mit gleid)em .f?anDel?red)t, 3)(a§, Öewid)t unD TD?ün^e,

%Veßfreil>cit mit gleid)er OrDnung Der gegen ?0?ißbraud) \u crrid)tenDen

<£id)erl>eiten.

!I>ic rJNroflamation ijt mit 3»bel aufgenommen ivorDen. X^er ?(u6brud)

Deö @tra§enFampfeS nod) an Demf'elben "^agc bereitete ihm ein fcibees SnDc.

iÖJit |"einem ?(u6gangc batte i^rieDrid) 'Jöilbelm IV. feine ?Kolle ai^ ^t\u

f'd)6pfer XeutfeblanD^ au?gefpielt. 3" Den ^eDanfen unD (Erinnerungen

bat'^ismarcf fid) Darüber geviußcrt, tva? ivobl gel*d)eben f'ein möd)te, n^enn Der

^onig Den Q^efebl nur Üuiumung 3^erlinp Durd) Die "Gruppen nid)t gegeben.

Den fcl)on erfod)tenen ®ieg behauptet hätte, ^r halt Dafür, taf; eine i^ieu^

orDnung T^eutf'cblanD? unter 'IVeußen? i^übrung Dann erreichbar gen>efen

mcirc, läßt c^ aber Dahinge)iellt, „iveldie (JimvirFung Da? ^''euMißtfein De?

«errungenen (Sieges auf Die .fDaltung De? .*^6nigf*, Die f)vomantif mittelalter^
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Iicl)ci; 9vcic^gcinricf)tungcn Ö^mdd) unt) bcn ^ürt^cn gegenüber unt» auf

baö toor^er unb fpcitcc fo jkrfe für)^Hd)e ©elbflgefüt)! Im 3nlantte geübt

^aben tvüröc. Sine auf £»cm @tragcnpfla)^et erfämpfte (?rrungenfcl)aft

tt>ärc t>on anderer Qlxt unt> »on minderer '$:ragtt>eite genjefen al£S Die fpäter

auf Dem @cl)lacf)tfel& gewonnene. S^ i)l t»ielleid)t für unfere gufunft bcflTcr

gemefen, t>a§ n>ir die 3rrit>ege in der 2Büjie innerer Kampfe 1848 big 1866^

it>ie die Süden, betoor fte dag gelobte £and errelct)ten, nod) baben durd)^

macf)en muffen."

<2öä^rend der tjerbängni^öollen ?9?iir^tagc mar ^iesmarcf in (£cl)on^

Raufen. (Seit dem "bereinigten Sandtage batte er 33ejiebungen jum ^f^ofe,

Sr tocrdanftc fit dem cntfct)(ojfenen ^erfe(l)ten feiner ?DJeinung, aber aucl)

perf6n(ic{)en "Verbindungen. 9^acl) der ^^ar^rcife hatte er im 5(ugujl 1846

in 33er(in ixud) Leopold pon ®er(ad)r Sudroigg Bruder, ©eneraladjutanten

de^ Äonig^, fennen gelernt, ^^ür feine Üvcde über die 9\ecl)tg(age am i. 3uni

1847 batte it)m eine ?(rt Snflruftion diefe^ Vertrauten ©einer "lOJajellät

Porgelegen, die ihm nicl)t 5lnla§, aud) nidjt einmal üvicbtfd)nur feineg ?luf#

tretend gemefcn i|l, mit der er fid) aber im (finflang »Du§tc und bielt. Sudroig.

pon ©erlact) fcf)rieb an "sJrbadden: „^üt Otto pon 33igmarcf begei)lerc

id) micb mit ®ir" und an ?9?orife pon 33lancfcnburg : „-^ier i)i nur eine

(Stimme, da§ er auf da^ entfd)ieden)le dem Äonig und dbrit^o gedient."

2(m 20. 3uni 1847 wurden fonferpatipe 5lbgeordnete in 'TJotgdam emp^

fangen. 58igmarcf fd)erjte darüber am 22. an die ^raut: „Vorgel'iern waren

wir bü unferm freunde, dem Könige, und wurde id) Pon den bobcn ^^err*

fdbaften fcl)r perjogen und bin nun fo ftolü, i>a% id) immer über deinen Äopf

wegfeben werde und nur in feltenen Slugenbllcfen der i;)erablaffung mein

$(uge ju ©einem fd)warügraublauen niederfd)lagen." @ie necfte ibn dafür

alg „pcrjogenen ^rinjenliebling". ®er Thronfolger, der "Mitglied der Jperrcn^

furie war, redete ibn in den pereinigten (Sifeungen „wiederholt in einer

"^Beife an, die fein 'JBoblgefallcn an der damals Pon mir angenommenen

politifd)en Spaltung bezeugte", fagt Sigmare? in den (^edanfen und (Itf

innerungen. (Sbendort erjählt er aud), da§ der ^onig ihn auf den i;)of?

fe)tlicf)feiten auffällig gemieden, ftd) nicht getraut habe, ihm 5reundlid)feit

HU jeigen. 5luf der ^od)5eitöreife am 6. (September in "Venedig pom Äönige
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im ^^catcr crfannt, mürbe er lUsbalt» üur ^afel befohlen; am öcr Untere

^aituiifl fonnte er „eine iUifmunternbe ^'»illiqunfl feiner .Öaltun.q im tatt\>f

taflc entnehmen". X)er Äoni.q forberte il)n ^u einem ^efud) in ^JtcrJin im

^ßinter auf; am 1 1. 3anuar 1S48 mar er bort &a)\ öeg Ä^öni.qei.

T)ie 9?ad)ricl)t t>on Den 33cr(incr l^orqänflcn bes 18. un£> k;. "Wär^ mad)tc

Ql^ißmarcfö ^i^f" hell aiifloDcrn. „^i'ir bic politifd)e ^ra.qtveite \x>at id) im

er)len ^lucienhlicf nid)t fo empfänfl(icl) n>ie für bic (Erbitterung über bie (fr^

morbunq unferer (iolbaten in ben @tra§en." '$an.()ernninber,'bieflefommen

maren, auf bem @d)i)nhaufcr i$:urme eine fd)mar;ire*tqDlbene ^ahne an^u*

bringen, tvurben Hüf feine 5(ufforberun,() iium !Dorfe hinauegejagt. ^r fefetc

alleö in Q^ereitfd^aft, einen angebrohfcn 5(ngritf ber (Stdbtcr abjun?ehren; C5

mürben etrt>a 50 bauerlid)c, einige 20 eigene Öemehre aufgebrad)t. X>ann

ging c^ in 3ohannaei Begleitung auf bie X^orfer, überall aufzurufen nur

4)ilf9bereitfd>ift für ttcn gefangenen *^5nig. „9?ur mein nad))ter 9^ad)bar"

(©tabtrat Partner) „fi)mpatbifterte mit ber '?>erliner '^lemcgung, marf mir

»or, eine Branbfacfel in ta^^ tani> ju fd)leubern, unb erflärte, menn bic

Bauern ftd) mirflid) num ^^Ibmarfd) anfd)icfen follten, fo merbc er auftreten

unb abriegeln." 3d) enr»iberte: „@ic fenncn mid) al^ einen ruhigen

^^ann, aber n?cnn @ie tai tun, fo fd)ie§e id) @ie niebcr." — „^a^

merben @ie nid)t", meinte er. — „-^d) gebe mein (Jhrcnjvort barauf", üer^

fefete id), „unb @ie mtjfcn, \)a^ id) t>a^ Wie; alfo lajfen (Sie \>ci9."

@d)on am 21. rpar Bi?marcf in Berlin, von bem (Scbanfen befcclt,

mit ben Bauern gegen bie -t^auptjtabt ;iu ^chen. ^p rpar ber '$:ag ber (?r*

flärung „an bie beutfd)e ^^^ation" unb be? fd)»t>arzrotgi>lbenen Umritt? burd>

bie (Strafen. T*er -fOerbeieilenbe »var nunäd))t nad) ''l>ot?bam gefahren,

hatte mit ^l.>rittn?i(5, bem Ober)tfommanbierenben ber 'Gruppen, unb mit

bem „t>on ben 'iWi§hanblungen ber ?(uf)Wnbifd>en nod) jteifen" (!^eneral

x>on "^ii)llenborf »erhanbelt, v>ergebenf« ben '^lufenthalt bep •']>rin;en t)on

'^>reu§en ^u erfunben, ben jungen ^riebrid) ^Sxarl ^um 'öanbeln ui belegen

lun-fucht, hatte enblicb ihmu %>rin;;en Äarl einen fd)riftlid)en ^^luftrag an ben

föniglieben Brubcr in Berlin erlangt. .<Dier gelang ep ihm aber nid)t, jum

Könige burd)nubringen, nur, ihm einen Brief i^ufonnnen i;u lajTen, in bem er

feine 5lbficl)ten barlegte, ^^^od) an bemfelbcn "^age nad> -^^l^t6bam nurücf*

gefehrt, bemühte er fid) weiter, -^Nrittipife \u felbiWnbigcm Vorgeben ju be*
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rocgcn, fanb if)n and) bereit, »renn MeÄorpgfommanDanten »on (Stettin unb

5!)?agbcbut'cj ivollten. ®afür njar Dann n)of>( '2örange( in Stettin, nietet

(iber Lebemann in 5D?agi)eburg ju l)aben. ?luf feinen 3^ricf an den Äönig

ert)ielt ^Si^matcf feine 5(nttt)ort. ^rieörid) ^ill)elm l)at ihm fpater gcfagt,

baf er ben auf fd)(ecl)tem Rapier fd)kd)t gcfcl)riebenen 3^rief a(g \>a9 erjle

3eid)en toon @pm))att)ic, bag er bama(g erbalten, forgfältig aufberoabrt f)abe.

5(m 25. ftil)rtc ber @cl)önbaufer ®cgenrct»o(utionär eine Q^auernbeputation

nad) 'T^otöbam. (fr fonntc im 9)?armi>rfaak be^ (Sd)IotTe^ bee Äonig?

2(nfprad}c an \:)k ©arbeoffiMere boren: „3d) bin niemals freier unb fid)erer

geroefen aB unter bem @d)ufee meiner 35^ürger/' 9Jad) 93i5marcf^ fpviteren

(Erinnerungen crbob fid) bei biefen '2Bortcn „ein Durren unb 2(uf|b§en

t)on (Säbe(fd)eiben, mie e^ ein Äönig »^on Preußen inmitten feiner Offi^ere

nie gebort ^aben tt>irb unb boffcntlicf) nie roieber boren UMrb".

5(m 19. ?0?ärj roar ^^w ?Oiini)krium '^obelfd)it>ingb surücfgetreten. ^g

roarb erfefet burd) ein ?Ü?ini)tcrtunv ixi?' ^iemarcfg 5(ad)encr (Ibcf, ^Irnim;;

^oifeenburg, leitete, ju bem aber aud} ^;)err von ^(ucrgroalb unb ber Q?cr^

treter 5(nf(ame im ^Bereinigten Sanbtage, wn (Sd)ii?erin, geborten, mij//^

röeld)em Icfeteren ^Siemarcf bort mcbrfad) jufammenge)lo^en roar. 3?eibe

traten aud) in ba^ ^inijkrium Sampbi^ufen über, bas am 29. ^Ux]^ i^af^

5irnim^33oifecnburg£* erfc|te. B" 'b'^ gehörte aucl) ^(panfemann. ^g mar

tooUftänbig liberal.

Q3iömarcf bat, alg ber £anbtag fid) am 2. 5(pril »erfammelte, and) bier

ben Äampf aiöbalb aufgenommen. ®ie ^erfammlung follte fid) nur mit

bem für bie fon)tituierenbcÄörperfd)aft ju erlaffenben *2ßablgefefe unb allen^

fallö mit ben ©runbjügen ber nufünftigen preu§ifd)en ^crfalTung befd^cif^

tigen. ^in 5(ntrag ?id)non)gfp forberte gleid) am erjlen '$age eine ^anb
abrejfc an ben Äonig, tk fofort entworfen unb jur 5(b)^immung gebrari)t

ttjerben follte. 33ieimarcf prote|lierte. T>ie „'^^crgangenbcit fei begraben

unb feine menfd)licl)e ?9?ad)t imfianbe, ftc »rieber ju ern^ecfen, nad)bcm bie

Ärone felb)^ bie Srbc auf ihren (Sarg gctt»orfcn babe". 5(ber er fönne boc^

nid)t „aug bem ^bereinigten £anbtage mit ber £uge fd)eiben, \)a^ er für ita?:

banfen unb fid) über t:)a^ freuen folle, »t»ae er minbcjleng für einen irrtüm;

lid)en '^Beg bfllten müjfe". ^ismarcf fonntc nid^t ju Snbe reben. & tv



i848. 91

;(äl)lt fcIbjV. ,f^d) wollte iiicbr faqcn, war aber i?urd) innere 5?ien>e.qun.q in

bie UnniDfllid^feit verfefet, weiter su fprecl)en, un£> verfiel in einen "ißein?

franipf, &er niid) jwang, Die Tribüne su üerlalTcn." QS^ered^net ober qar

gebeud)e(t waren feine fonfert)atit<en ?(nfd)auun,qen nid)t.

5(m 4. 5lpri( würbe eine Interpellation über bie innere '7>olitiE bcr 5)ve^

.qierunfl einflebrad)t. '^ieniard" )lellte il)r bc^eiel)nenbcrweifc eine fold)e

über bie äußere nur (Seite. 5ln eben bem '^age waren bie erjten preußifd)en

'Gruppen in ^'Pollkin cinqerücft. Sr wünfd)tc bie '?teforgniö !ier)1reut \ü

febeii/ mit ber man, wie fo eben in ber beutfd^en ^rage, „bem pbaetonifd)en

"i^lufle ber preu§ifd)en 'J>o(itif nad>fel)c". 5(m näd>|"len '^aqe fraqte er nad)

ben 5lbfid>ten ber 5)veflierun,c) in bejuc} auf tk „po(nifd)niationale (Jnt*

wicfelunq beö öroßber^oAtumP -]>ofen, we(cl)e bie ^icgierung fid) nur 5luf^

gäbe gejlcllt bat". Öeneral t>on ^illifen war afj^ (Spe^iaifommilTar in

bie ^l^rot>ini^ entfanbt iv»orbcn, ihre „S'veorcjanilation" anf Orunblagc einer

Q^erwaltung burd) „Eingeborene" in£S 'ißcrf üu fefecn, ein beginnen, bejTen

völlige '^erfebrtbeit fd)on bie näd))"len ^3od)en foimenflar erwiefen. 511?

am @d)lu§ ber ©ifeungen (10. ?lpril) aud) um ^ul^immiing be£* ^anbtagg

jur '^efd)atfung t>on öelbmitteln für laufenbe ^cbürfnijfe im betrage »on

40 "Sliillionen 'Malern naclxgefud)t würbe, protegierte ^i?marif bagegen,

ti\^ man einen „Canbtag in bcmfelben ?lugenblicfe, wo er in bas 5)?eer

ber ^Sergejfcnbeit geflüri^t werben folle, nod) mit bem 5)cübl|iein einer Q3e^

willigung toon 40 ?0?illionen bela|k". (fr wünfd)te t>or ber 'Bewilligung

bie ^cbürfniö?, bie 5(ufbringungf*^ unb bie ^env>enbung?frage geregelt

ju feben. (fr erblicfte in bem Erlaß cine«s (Drittel? ber "]i)?abl|kuer eine

„captatio benevolentiae für ben bie größeren (Stabte beberrfdienben ^c\u

gei)V'.

3n bie 3eit ber EröflFmmg biefe? Sanbtage^ fallt aud) ber ^erjud) bce$

^reiberrn üon \Sintfe, ben .^önig burd) ben ^anbtag nur ?(bbanfung \n

bewegen, um fo burd) eine f)vegentfd)aft ber '•^>rinnefftn fon '1>reu|?en für

ben in (fnglanb abwefenben ^$:bronfolger unter allen Umfränben bereu (Sobn

bie ^fiacbfolge \\\ fiebern. Q^incfe trat aud) an '?ii?marif al? einen ber ein?

fliußreid))kn Äonferoativen beran. „3d) lebnte fofort ab unb erflärte, ttci'^

Id) eitlen Eintrag be«« ^nbalte^ mit bem eintrage auf gerid)tlidKe Verfahren

wegen .»^od^perrat? beantii>orten würbe."
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5Si^niarcf tt>ar ©cgncr öcr 9^eucrungcn. ?lbcr er |klUc feine ^anD^

lungen fofort auf tl)ren 3?>ot»en. ^r tvar ja auci) t>on il)rer Unumgänglid^fcit

i'iberiseugt; trollte nur Der Äronc il)r Üved)t Der 3nittatiüc gen)af)rt rüiflcn.

^or allen ©ingcn aber n?ar er t)ie( i^u febr ?S)»ann Deg Sebenö unt» Der '$:at,

um nict)t fofort ju erfennen, E>a§ feine anC»crc ^;)altung nioglid) fei, x>üx allem

fein untätigem, fd^mollcnöe^ 5(bn?arten. (Jr wurDe 5(gitator; fein 9ved)t,

,,politifdK 5(nftct)ten öurd) ^olfsaufregung ^u unter)lüfeen, (atfe ftd) nad)

Den neue)ten 'rSorgängen nid)t bejlreiten". ^r bat ee in vollem Umfange

ausgeübt. ®a er Der fonf^ituierenDen 9^ationalt)crfammlung nic^t angcbörte,

\\} bae 3al)r 1848 für Den ^olitifer 3?i6marcf »on Diefer '^lätigfeit unD Der

^Bearbeitung mafeebenDer '13erfönlid)fcitcn erfüllt. Sr geborte einem ©reier*

augfc^u^ an, Der nad) Dem erjlen bereinigten ^anDtag ^(ufammengctreten rcar,

um gegenüber Dem ^on|ittuttonali5muö Die |MnDifd)e'2(uffaffung aud) Durd>

eine 3cttfd)rift ^u vertreten. !Die 33emül)ungcn, an Denen '^»iemarcf regen

5(nteil nal)m/ t)aben üur 3?tegrünDung Der 9^euen ']>reu§ifd)cn (^reu^#) 3eitung

gefül)rt, Die vom 16. 3uni 1848 an erfd)ien unD Deren Leitung einem 5(lterp^

genojfen35iömarcf£*, ^ermann 2ßagcner, einem @d)üfeling unD ©eftnnungei^

freunDe @enffti='l>i(fad)g unD SuDwig toon ®erlad)es, übertragen »vurDe.

'^iemarcf hat Dae nuil)et)olle 3u)tanDefommen Dce '^latteö nid)t abge>

wartet, 9S5ege in Die .Öffentlid)feit i;u fucf)en. Sine Der bcjeid)nenD)len uiiD

Die meitau^ n)id)tig)"te feiner Minderungen am Diefer '^cit i)} feine MluelalTung

über Die ^Jiolenfrage t»om 20. 5(pril 1848 in einer Bufd)rift an Die "D?agDe#

burger ^dtnua,. Die Diefe allerDinge er|t am 5. Januar 1886, alö Das 5(n#

ftcDlungsroerf auf Der ^agcgorDnung ftanD, veröffentlid^te. @ie roaren nu

Diefer Seit nod) fo n>al)r rvie 38 3af)re früt)er unD ftnD Dag beute nod).

'^^eraniagt n>aren fk Durd) Die ^Befreiung Der 1846 tvegen SanDesvcrratö

verurteilten rj^olen. ^um fann Da^, «vorauf eö in Der %>olcnfrage anfommt,

aud) l)eute nid)t flarer unD treffenDer augDrücfcn, als eö Der 3unfer von

(Sd)6nl)aufen vor pei S9?enfd)enaltcrn getan hat (Jg gibt aud) fein peite^

Xiofument, Daö fo wie Diefee Den ^ern 33i?marcffd)cn T^cnfcng unD Snuv

finDenö in f)ell)^eö £icf)t treten lä§t.

ffT)k ^Berliner t)aben Die ^l>olcn mit i^rcm ^lute befreit" (Durc^ Die

9)?ärjfämpfe) „unD fie Dann eigenl)änD'ig im '$:riumpb Durd) Die @taDt ge^
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jogcn. '^um ^anf Dafür (tanbeti Die '?»cfrcitcn balD Darauf an Der (E^pifec

t>on 5?>anDciv tt>clcl)c Die Dcutfcl)en (?iiinM)bncr einer preu§if(l)en '7>rot>in^

mit '^MiinDerunfl unD ^Il?orD, mit ^^icDermefeelunfl unD barbarifcl)er ^er^

tlümmelunq oon ^ßeibern unD .^iuDern beimfud^tcn. (Eo bat Deutfcl)er

€ntt)ufia9mu6 rr>ieDer einmal üum eiqeneji @ci)aDen freniDe .^a|knien am

Dem ^cuer flebolt. M) hatte ee erflärlicl) gefunDen, ir>cnn Der cr)k ^luf;;

.fcl)tt>unfl Dcutfcl)er JCraft unD (Einheit fiel) Damit ?uft .c)cmad)t hätte, ^ranf<=

reid) Da» (flfa^ abnuforDern uuD Die Deutfdx ^abne auf Den T)om »on

<Stra§burc) ju pflanzen. 5(ber eö ift mehr alfi Deutfd)e öutmütigfeit, wenn

wir uns mit Der f)vitterlid)feit t>on 9>vomanbelDen toor allem Dafür beqeillern

wollen, Da§ Deutfd)en (Staaten Dae lefetc toon Dem entzogen n>urDe, n^ae

Deutfebe 'Jßaffen im ^aufc Der 3iU)rbunDerte in '•^olen unD Italien ,qen>onnen

t)atten. X)a^ will man jubelnD t)erfd)enfen einer fd)n)ärmerifd)en '^beorie

jullebe, einer '^bcorie, Die un» eben fo flut Dabin fübren mu§, am unferen

füDD)tlid)en ©rcni^benirten in ©teiermarf unD 3lli)rten ein neues (Slaven^

TCtd) KU bllDcn, Dag italienifd)e '^irol Den ^enejianern suriicfjufleben unD

\\w "^J^äbren unD '^öbmen bif* in Die "I>?itte 'T^eutfcblanD» ein unabbänqiqcei

'$fd)ed)enreid) ju mad)en."

„Sine nationale SnttDitfelunq Dep polnifd)en (Clements in %>ofen fann fein

anDereg tterniinftiflee Siel baben ale Dae, Der.f3er|tcllunfl eines unabbänqiqen

polnifd)en 'i)\eid)e6 jur Vorbereitung \\i Dienen. ^ar\ fann '^iolcn in feinen

©ren^ien Don 1772 ber|kllen tt>ollen (tiMe Die '^>olen felbji es hoffen, n?enn fie es

aud) nod) r>ei-fd)n>eiflen), ihm qann ']>olcn, ^ße)lpreu§en unD CrmelanD tvieDer

c)eben; Dann tvürDen 'l^reußeng befte (Sehnen Durd)fd)nitten unD iP^illionen

X'eutfeber Der polnifd)en 3.Billfür iiberanttr>ortet fein, um einen unftd)eren

"VerbünDeten ^u fletrinnen. Der lii|krn auf jeDe Verleflenbeit T'eutfd)lanD?

wartet, um C)lpreu§en, 'l>olnifd)?(2 cblefien. Die polnifd)en '^eyrfe fon •']>om^

mern für ftd) ju (lewinnen. '^InDererfeit? fann eine 2!3ieDerber)lellunfl -^^olens

in einem cierincieren Umfaniie beabfid)tiflt tt>erDen, cttva fo, Da§ 'l>reu§eii *,u

Diefem neuen i)vciel) nur Den entfd)ieDen polnifd)en '<:eil Des (Sroßberjoptum?

^Nofen bercjäbe. 3n Diefem J^alle fann nur Der, »v eld)er Die '•^Nolen aar tud)t

fennt. Daran umeifeln, Da§ )'ic unfere qefcbivorenen ^einDe bleiben nn'irDen."

„'SJte fann aber ein T^eutfd)er nunncrlid^em ^!5)?it,(iefübl unD unpraftifdH'ii

'^Theorien zuliebe Dafür fd)»v»ärmen. Dem Q^aterlanDc in ndd))kr i'iäbe
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einen ra)llofen ^-etnö ju fc^affcn, t)ct )1ct6 t>ennil)t fein »virö, &ic ftebcrt)aftc

Unrul)c feinem 3nncrn ^urc^ Kriege abzuleiten tinb ung bei jeöcr n)e)^(icl)en

Qßcrroicfclung in ben Üviicfen üu fallen, ber toiel gieriger nad) Eroberung

auf unferc ^o|^en fein tvirb unt» mu§ al^ ber ruffifd)e ^aifcr."

2lud^ nur öcn fleinfkn Slnteil Des polnifd) retenDen 'l>reu§eng Dem libri^

gen (Staate burcl) @onbcreinrtd)tungen ju entfreniDen, erfUirt Q^ismarcf

für „Die beDauerlid))k T^Dnquid)oterie, bic je ein Steint ju feiner unt» feiner

5lngef)i>rigen ^erberben begangen hat". T)en fc^ärfflen ^abel fprid^t er

über Den aller&ingö bi^ im ^errud)tt)eit türid)tcn 'Söillifen aug. „Sie lefete

pompl)afte Srflärung biefee ^ommilTare^, in ber er fiel) rübmt, burd) feine

^emüt)ungen biefe ^rage frieblid} gelöjl ju haben, erfd)eint in ben 'blättern

gleid)5eitig mit bem flagenben ^;)ilferuf t>on '^eborben unb '"Privatleuten,

bie fortbauernb von '$:otfc^lag unb ^^lünberung ber X)cutfd)cn unb t>on

bejratfneten Äonfliftcn mit bem ^hlitär zeugen."

Jpicr fprict)t nid)t nur ber '^reufe, fonbern aud) ber Seutfd)e, unb jeber

@tric^ biefer 3cid)nung i)l rid)tig. ©anji überrafd)enb i)t bie flare '^oxf

jlellung ton ber Verteilung ber ^Nationalitäten, i>k bamal^ tvobl wenige

"^age^politifer befa§en, i^it leiber und) beute nod) fpärlid) genug verbreitet

iji @ie belegt roic faum eine anbere 5lu§crung bie bi(torifcl)^geograpbifd)e

Qf^elefenbeit bcö ganbjunferg, benn fte rr»ar berjeit burd) irgenb treld)c

@onberüberftd)t nod) nicf)t ju erlangen.

3n anberen ^rejfeäuferungen biefer gcit vertritt ^igmarcf mit ^ad)f

brucf ben länblid^en "^cfik. & ficht ihn gefd)äbigt burd) i>ic ^olitit ber

1848 einanber folgenben ?Wini)krien (€ampbaufen, -Öanfcmann, ^)>fuel),

bcren '^enbenj auf Q^egünftigung ber 3nbu)lrie unb ber größeren (Btäi:)tc

gerichtet fei. (5r Mmpft gegen bie geplante "^^euorbnung ber ®runb|"teuer

unb bie ftaatlid) befd)leunigte 5lblofung ber 9vealla)ten; er verjid)t 'l>etitionen

gegen bie „red)tlicl)en Q3en)alttaten ber 3)?inifter gegenüber einer trebrlofen,

aber feit 3i^b»"bu"berten treuen Älaflc ber Untertanen." (£r belehrt über bie

©lcid)beit ber SnterejTcn beg bäuerlid)en £anbmanng unb bee Üvittergutpc

beftfeerö. Vor allem aber tvirb er nid)t mübe, an böd))lcr Stelle uniuittcl!'

bare 9JBirfung j^u er)treben.

^r vertritt babei mit bem i^euer ber £cibenfd)aft bie 5)?einung, \>a^ ber

Äonig feine ?)}iad)t unterfc{)ä^e, \ia^ er nid)t nur iiai ^ecr völlig in ber
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S^attt> habe, fonDcru t)af^ er md) auf Die ^anDküölferunq Durct^iuß wählen

fütine. T)\ixd) ^eputaticnen am Den feinem (Einfluß erreid)t>aren Greifen,

bcfonDcrg Der trel^Iicljen unD fiiMid)en 'i^acl)barfcl)aft t>on Sf^erlin, fud)te er

in biefem @inne ^u »virfen. ?((6 Der ']>rin;i t>on 'l>reu§en bei feiner 9\ücf^

fel)r aug (fnqlanD am 7. 3uni 1H4S Den 3?tal)nl)of üon Öentbin (ee trar

Damals Der näel))K' bei @el)önl)aufen) paffierte unD it)n Dort Vertreter Der

^egcnD begrüßten, ernannte er Ql'tiemarcf, obflleid) Diefcr ftd) im .t)inter*

grunDe f)ie(t, bahnte fid) Den '2öefl Diird) Die t>or ibm (gtebenDen, reid)te

ihm Die JpanD unD fagtc: „3^*) ^^f'^r ^'^^ @'<^ f"«* micl) ^'it'.Q gen>efen ftiiD,

unD ttterDc 3f)nen Dae nie t>erqe)Ten." 3^a(D nad)l)cr (uD ihn Der ^^rin; nad)

^abclsberfl ein. ^iemarcf ernäbfte il)m »on Der (Stimmung Der Gruppen

bei i^rem 2(b;iuge üon Berlin unD „war hart genug, ihm Dag öeDid)t üorj:

julefen, Daö Dafür bijbrifd) be^eiebnenD i\\", Da£^ beflagt, it>ie fd)it»ar^trei§

nun Dem fd)tt>ar^rctgDlD batn>eid)en mülTen unD Das mit Den Werfen fd)lie§t:

^ag T>n hier tate)t, ^-ürti, n?irD X)id) gereun

;

(So treu »virD feiner tvie Die '•l>reu§en fein.

X^er ']>rini; „brad) Darüber in fo heftige? ^ßeinen aup, rr»ic id) ci nur nod)

einmal erlebt babe, al^ id) ihm in 9?ifD(?burg tt^egen ^ortfef^ung De? Kriege?

2öiDer|knD leitete".

T)ie „Äon)tituierenDe 9^ationalt>erfammlung" i)} ^ur 5(u£*fül)rung ibre^

?(uftragf^ nid)t gekommen, ''^»egabtc Rubrer finD in ihr nid)t hervorgetreten;

Die $?»e)kn tagten in »"^-ranffurt. (Sie geriet unter Die^;5errfd)aft DerÖalerien,

Der (Straße. @ie tjerlor Damit aud) Den ^oDen in einem guten '^eil Der

'^lerliner !Q^etiolfcrung fclbji ??ti9marit berid)tet am 18. A>ftobcr an feine

(^ejnablin: ,,^^>ier ift aud) nicl)t Die fleinjk Erneute mehr, aber Dod) eine

bittere Spannung jivifd)en 5(rbeitern unD ^ürgenvchr, Die ihre guten

i^rüd)te tragen fann. T^ic 51rbeiter laffen ^önig unD ^Piilitar leben unD

mollen, ;/Da§ Der .*^önig ivieDer allein üu befehlen hatte". ^i?marcf ivar

überzeugt, Da§ man Der .f}errlid)feit Diefer )^}ad)t leid)t ein (JnDe mad)en fönne.

(5g i)l gefd)ehen Durd) Da? ^?Ü?ini)krium '^ranDenburg, nachDcm am

31. Cftober ^ßien tvieDer iu>n Den faiferlid)en Gruppen befein n>orDen »var.

^ifimarcf h^t nad) feiner T^arjkllung Dem Örafen, Der al5 (J^Vneral

ftd) Den politifel)en ^hifgaben Der (Stellung nid)t genHid)fen fühlte, Den

Xireftor im '3)iini|terium De? 3tinfi*iV ^-^^^^ ^"''•^" '^^^anteuffel, Den er felbil
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cr|^ am 8. 9^ot)cniber nad) breljlüntiiger Bearbeitung gcmonnen \)am, ju^

gefül)« unb i\)t\ öaDurd} jur Übernat)me Der (Stellung willig gemad)t. X^em

Könige i}at eine Sij^c t)orgelegcn/ auf bet aud) 33i6marcf a(6 ©lieb beg

neuen ?9?ini)lerium£S genannt mar. 9?ad) ^eopolb t)on ®erlad)g Srjätjlung

l^at ber Äonig an ben 9vanb gefd)rieben: ,/?Jur ju gebraud)en, »renn t>a^

55ajonett fd)ranfen(og maltet." 9^ad) anberer 9Jad)rid)t lautete bie D\anb^

noti^: ,,Ovoter Üveaftionär; ried)t nad} Blut, fpätcr ju gebraud}cn." Bi5^

niarcf erjäl)lt, ba^ er bei feiner 2lnfunft auf bem Bal)nl)of in ^otebam

am 21. ?[»?cirj 1848 ^errn x>on Bobelfd)mingl), ben eben ;iurücfge*tretenen

^inijler, getroffen babe, unb biefer, ängjllid), im ©efpräd) mit bem ,,Üvc<

aftionär" gefef>cn ju merben, feine Begrüßung mit ben Porten: Ne me

pariez pas abgelehnt habe; auf Biemarcf^ (Srmibcrung: Les paysans se

levent chez nous, bi^be Bobelfd)mingb ausgerufen: „tiefer ©ciltcinjcr".

(55 i)t flar, in mel4)em ©erud)e ber ^err üon @d)Dnbaufen )lanb. (Seine

Haltung mar in biefcr gefdl)rlid)en ^tit, in ber mand)er 'au^ (^urd)t üor

(S(f)aben an Selb unb Seben nid)t ju b^^ibeln unb nid)t einmal offen ju

befennen magte, fo magl)alfig, fo beraufiforbernb, t)ü^ e^ gelegentlid) er*

fd)ien, alg fei er nid^t mebr ernjl nu nebmcn, fei nur eine 2trt ^on O.uivotc

ber Legitimität unb bee 5lbfoluti5mug. Ov{icfftd)tölofc ^ntfd)loflrenf)eit i|l

md) in biefer ^]>riifunggjeit ber ^crjcn unb 9?ieren t>ai auggeprägtefie

^erfmal für Bismarcfg 5(uftreten unb par rücffid)t6lo9 nid)t allein gegen

iinbere, fonbern aud) t>or allem gegen bie eigene '}>erfon, ibr Belagen, ihr 5ln*

feben, ibr ^HJoblcrgeben, rücfftd)t6log aue ^aterlanb^licbe unb Äoniggtreue.

5(m I. '3^ot)ember bat ®raf Branbenburg bie Leitung bee ?9?ini)lcrium^

übernommen. 2(uf bie proteftiercnbe SlbreflTc ber 9?ationaloerfammlung

antmortetc ber ^önig am 9. mit beren Vertagung nad) Branbenburg auf

ben 27. 2lm 10. rücfte "SBrangel an ber (Spifee ber bcreitfkbenben 'Gruppen

in Berlin ein unb räumte txii @d)aufpielbaug, mo bie ^erfammlung trofe

ber föniglid)en $lnorbnung mieber jufammcngetreten mar. 2ln ben '^a^f

regeln jur vorläufigen ®id)erung beg ©ebäubeg gegen eine Befefeung burd)

bie Bürgermebr i^atu Bi^marcf regen 2(nteil genommen. Über ben ^oxu

gang ber Sntmaffnung ber Bürgermebr berid)tct er in beti Briefen an bie

i^rau fortlaufenb mit ftd)tbarer Befrtebigung. (5r mar mit »ollem -fp^räen

bei ber (Bad)c.
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^^ fann aiid^ nid)t bepcifclt rocrDcn, ba§ Q^ismarcf nid)t ale einer ber

legten mttge»t>irft l)at, öen Äöniq jum cnb(id)en Sntfd)Iu§ i;u bringen. „3n

üal)(reidKn Öefpräd>en" l)atte er feit Den er)kn 3un (tagen Dein iOerrfd)er

feine Sluffajfung Darlegen fönnen. 3l)m crfd)ien t»ie Sage im l'id^te „t>on

^rieg unD 9?i)tn)el)r"; t>er .^^onig be)1ani) Darauf, nid)t „t>om 5)\ed)t6bot»en

iibnun^eidjen". "^liemarif hat fpäter Die ?Ü?einung auegefprodjen, Da§ Dabei

unter ÜvaDoivife' 5tnflu§ Der ,,latente Deutfd)e öcDanfe" eine "Söirfung geübt,

tier Äönig fid) in feiner -f^altung gegen Die preu§tfd)e 9^ationa(üerfamtnlung

öurd) 9vücfftd)t auf 33enufeung Derfelben in Der Deutfd)en ^rage ()abe bcf

glimmen (ajTen. ^ae rpiirDe aud) DafS Bwri'icffd^recfen De» Äönigg üor einer

'3)?ini)krfanDiDatur '^iemarcf crftaren.



q8 Set «Parlamentarier (1847—185 1).

5. 3" ^f« Sanbtagen \)on 1849.

^I(g Die fon|lttuicren&c 9?attonalt)crfamm(ung am 27. 'JUoücmbcr in

vl33rani)cnt>urg roicbcr jufammentrat, mar fie nicf)t bcfc^Iu^fa^ig. (So

^at bcc Äönig fte am 5. X^cjcmbcr aufgclö)!, jug(cid) aber and) eine ^er^

faflfung erlaflen, bie in allem 2Befent(ic^en mit bem ^nttvurfe &er aufgeli>)^en

'^^ecfammlung libereinflimmtc; )'k entl)ielt fogar bic ^erciMgung bcg ?D?ili#

tärö auf Die ^eifajfung. 5(m folgenbcn '^age njurbe ein 2öat)(gcfefe t>er^

fiinDet, ta^ ymat ein inöirefteß, Dod) aber ein aUgemeineg, gleicl)eg unb

ge^eimeö '2ßa^lrecl)t üerliel). T>anacl) i)^ am 5. Februar 1849 gejt>äl)(t

roorben. S>aö ^au6 Der 5(bgeorCtneten follte au6 350 ^itglieöern be)1el)cn.

53igmarcf fd^rieb am 9. X^ejember 1848 öem 'trüber : „SSlit t>cm 2ßab(gcfefe

^abe id) beftige, leiöer erfolgtofe kämpfe gefod)ten ; weöer bae für £»ie peite^

nod^ n)eniger Daö für Die erfle Kammer i)\ bi^ltbar."

SBir fmiim ^Bi^marcf aud) auf öiefem neuen ^oDcn fofort in '$:iitigfeit.

Sr gehörte bem „B^ntral^'^Bablfomitee" an, bae unter feiner 3)?itn>irEung

jufammengetreten i)i (5r »erfaßte noc^ im ©ejember beflfen 'SBablaufruf.

„S)ie Seif/ ba bie 5D?ad)t bee Äonigg bie örbnung fd)irmte, fei vorüber";

man müjfe jefet felber ^panb anlegen. & fpornte bie ®ut5bcfi^er an, er

ma()nte Uc @ei|llid)en. 3bncn feien „bie©emcinben ju jebn^eber '7>flege an?

vertraut, baber auc^ jur Orientierung über bie )taatlid)en ^erbältnilTe". (5r

trat bem ®egner auf bejfen eigenjtem ^elbe gegenüber, in ber unermüb?

lid)en unb mebr ober weniger ffrupellofen Verbreitung ber eigenen ^cU

nungen in bie brciteflen Volfgfd)id)ten. Sr battc (Erfolg. Sr rourbe in bem

'^Bablfreifc, bcn 2öe)"tbat)ellanb unb ein '^eil ber Baud)e bilbeten, geroäblt,

allerbing^ nur mit fd)n>ad)er ^:!)?ebrbeit, 152 gegen 144 '2Bablmänncr. X'er

Oberbürgermei|ler t>on 33ranbcnburg, ^mktf war fein ®cgcnfanbibat;

bod) biitte ^i^marcf auc^ in bicfer @tabt eine fleine ?0?cbrbeit.

3n ber jufammentretcnben pciten Kammer, ber er)"tcn, bie in ^]>rcu§en

getagt bat, unb bie t>om 26. Februar big jum 27. $(pri( in 'Berlin in '^ätig*'

feit gewefen i)^, waren bie liberalen unb CKabifalcn wieber entfd)ieben im
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Übcrflcit>icl)t. (Sic ücrfiicjtcn über üwci T)xittcl l)cr ^crfanitnluiiq. '?>i6^

marcf l)iU roic&crholt bae IBort cicnümmcn: 3ur '"^vc.qclunq Der Öcfd)vift6^

orttnuu.q, ^i Den Ißahlprüfunqeii, in Der ^raqe Der i^ortDauer bee T>e#

(aflerunqgüultanttee, ;iur 3uDenfra,()c unö itipbcfcitiDere in bcr i?IDrc§Debatte

fomie mt beutfcl)en ^^racjc. "^ati fül)lt am feinen JKeben l)crauei, ba§ es

il)m nicl)t nur '^»eDiirfnis, ba§ ce il)tn eine ^u|t i)}, ber ^D?et)rt)eit ;iu trogen.

3n ben (gifeun.qcn cnttkht bic SO?el)r^al)( ber Q^riefcan bieöattin; er mu§

nur bismeilcn l)inl)eircl)en, um feinen 'M^fall gegen fid) ju überl)ören unb

uncrnjibcrt ,^u (aflTen.

3nbem er eine t>on mel)rcrcn taufenb 'Berlinern unter?iei(t)nete 'Petition üor*

legte, beitritt er, t^a^ „ba5 ^olf wn '?>erltn bie $(ufbebung be? Belagerung?!;

;iu)tanbee ivolle". (!r |tellte in ?lbrebe, t)a^ f/ta?' gan^e (2taatercci)t auf bcr

Barrifabe berube". (?£S flingt wie ^orauefage, roenn er erflart: „T^cr

®Dtt, ber bie @(l)lad)ten lenft, nui§ i>k cifernen '2ßürfel ber (^ntfd)eibung

bariibcr tverfen, ob !^arrifabcnrecl)t ober gottgewollte Cbrigfeit". X^cm in

9a5ortc — ober aud) nid)t in 'ißorte — gcfleibeten Ißiberfprud) ber l^er«

fammlung begegnet er mit bcr Q^cmcrfung: „^9 war nid)t meine i?lbfid)t,

3l)re ?DJeinung aup^ufprccbcn, fonbcrn bic mcinigc; id) bin nid)t hierher

gefd)icft, 3b re ^D?cinung aue^ufprecbcn."

5(m 3. ?(pril 184g bat ^riebrid) '^ßilbelm IV. ber ^ranffurter T'eputation

auf t}Hi 5(ngcbot ber beutfcben Äaifcrfrone eine ablehncnbe ^^Intwort ge?

geben. Sr erflärte fiel) bereit, bie Rührung ui übernehmen, aber nur mit

3u)timmung ber beutfd)en f)vcgierungcn, nad) bercn '^Inerfennung fo»fobl

feiner '2Babl iium *^aifcr wie bcr in ^ranffurt befd>lo|ycnen :")\eid)?\>cr;

ffljfung. ^erhanblungcn mit bicfem ^i^l f'-'^Hten begonnen werben.

^fi war eine (^nt1*d)lie§uiig, bie im ^anbtagc bi6 tief in bie ^"Keihcn ber

Äonfcnnitii^cn hinein vcrftimmte ober cnttäufd)te. Bismarcf bat ftc ent?

fcl)lo|Tcn t>erteibigt. (Jinem 'Eintrage J)\obbcrtu£^, bic :')veicb6i^erfa|Tung ali

für -^Nrcußcn gültig anMierfcmien, fe^tc er einen Eintrag auf Übergang ^ur

'^agcporbnung entgegen unb begrünbetc ihn (^i. '?lpril) mit einer feiner

wirhtng?t»oll)kn f)veben. (^r fönne bic „rcd}tlid)cn '^''cfcblülTc, mit wcldien bie

^i^atioiialverfainmlung in »"^ratiFfurt ihren Oftroi)icrung?gelü)ten ^^ad^briaf

JU geben t)erfiid)c, für -).Nreu§en nicht anerfcmien"; c? banbele fid> um belfen
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gufunft. (5r wk^ Darauf ^in, ba§ bic 28 Ovcglcningen, i)lc ftd) für tk

Üveicl)6t)crfa|Tung crflcirt Ratten (fcing bcr ^önigrcid^c tvar Dabei), nicl)t 6' '2,

roic man fagc, font»crn nur 4—5 ?D?lllioncn S)cutfd)c vertraten, t>a ^abcn

unt) Jpol)icin^£aucnburg nod) ganj unftd)cr feien, ^uflunl^cn t»icfer 4—5

Millionen follten Die 16 SDIillionen r)>reu^en ftd) nieDiatiftcrcn (äffen; im

"Jranffurter (Staatenl)aufe rr»üri)cn 400000 ^reu^cn, 200000 Q^apcrn,

120000 <2Beimaraner un& fo ^erab big auf £id)tenftein t>urd) je einen 5(b^

geordneten vertreten fein, ^r beitritt, Daf ce notit>eni)ig oDer auc^ nur

mogüd) fei, fid) auf Den fogenannten ^olfgreillen, njic er &urd> ein allge^

meinet 'üBablred^t num 5Iu6brucf fomme, ^u ftüfeen. 'Jöenn nun Öfterreid)

oi)erein@taatroie3?»ai)ern ftd) ben „^aifer(id)X5eutfd)enÄotmniffaren" ntd)t

fügen wolle? „X)ann roüröe bcr Äaifer genötigt fein, bie beutfd)en dürften

al^ Üvebellen ju bebanbetn unD etttja an t>ie ,'$atfraft' ber ^ai)ern gegen

baö S^au^ '2Bittel^bacl) ober an Die ,'$atfraft' ber Hannoveraner gegen

H^ Hauö ber 9JBc(fen jiu appellieren. X^ae i)t eö roobl, roobin bie Herren

t>on ber Um)turüpartei un^ haben wollen, trenn fte erfiären: T^er neue

Äaifer mu§ um ganj X'eutfd)lanb fd)affen".

X)ie @d)n)äd)e ber ^ranffurter rl>olitif lä§t ftd) faum treffcnber fenn^

jeicf)ncn. ^ö war \>i\^ ^erbangnig bes cr)len bcutfd)en ']>ar(amentg, ^a^

C£S bie überlieferte ?D?ad)t ju gering einfcf)äfete. X)ic beutfc^en Üvegierungen

waren bod) fefler gewurzelt al^ t>k aug ber ?frembe aufgepflaniiten 3talienes.

@eitbem bie Üvegierungcn in "^öien unb 3?>crlin bie Büflcl wicber feft in ber

Hanb bicltcnr füllten ftd) aud) bie ^ittcU unb ^leinftaaten mit verein^

iiclten 5(ugnal)mcn wieber im @atte(. 2({es e^ galt, in ^aben unb ber

'l>falü, in S!)regben unb5lltenburg tk i>rbnung wieber l)crüu|tcllen, neigte c^

fid), U^ nid)t nur ^13reu§en, M^ aud) fleinere (Staaten ibre bewaffnete

'^a<i)t JU voller Verfügung hatten. ®er 2(bgeorbnetc Q3igmar(f war ber

weiterblicfenbe @taatgmann, wenn er für ^^reu§en bie 9\olle ^l>iemontg in

3ta(icn ablehnte.

®eine3fvebc fanb 33eifall weit über ben ^reif* ber ^l^arteigcn offen hinauf:

Hui, 58t^marcf, wie flingt T)eine 9\ebe fo gut!

Hui, Q3igmarcf, wie fiamm)t ®u in £öwenmut!

X)ag @d)wert f5)einer 9vebe, eö blifeet fo frei,

Unb ber @inn ©einer S^vebe ift ewige '^reu.
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T^a§ t)cr 5(ntra.9 5)vot>bcrtu6 mir mit einer iÜ?el)r()eit toon 16 (^finimen

(175 HU 159) anfletiLMimten mntt, bcmi)}, t)a§ Dod) big tief in tic fKeiben Der

liberalen ()inein \Ser)Wni)nig für Die T'afeinebebinflungen t>e6 pre.u§ifcl)en

(Staaten nicl)t üolli.c) fehlte. 5l(g t»iinn Die ^Serfammlun.g am 26. 5(pri(

bie 5(ufl)ebun.(] Dce ^elaflerunqeüuliiUiDeg befcl)lo§, rourt)e fk aufgeloft.

"?>t^marcf batte in ber fKeöe wm 21. 5(pri( über Die preu§ifd)e '^^er^

faflfunfl fleäutiert, ba§ „aucl) fte bae ^T^ritnip anerfemie, i)a§ Der (^influ§ einer

jeben '^olfeflajTe in öemfclben ^a§e jteigen mü)Te, in n>e(cl)cm ibre po(i^

tifcbe 5?ii(tiun9 unÖ Urteilgfäbiflfeit abnehme, unt» Da§ fie t)amit ein fidlere?

5?olln)erE gegen Die ?(ri)bEratie Der 3ntelligen^ gebe". X^ae neue 2ßabl^

gefei? wm 30. '3)?ai 1^49 fuc^te Dem Durd) (finfübrung Deö X)reifla|Ten?

n)ab(red)t£S ab^Ubelfen. X)ai(u fübrte es Die offentlid)e (Stimmabgabc ein.

^g blieb alfo nur nod) ein allgemeinem, nici)t met)r ein gebeimeg unD gleid)ep

2Bablred)t. X^ag fo getväblte ^2lbgeorDnetenl)aug hatte eine ^D?el)rbeit t?on

.^onferüatiüen unD ©emä1?igt^?iberalcn. 5(ug feinen Q^eratungcn ging Die

DauernDe preu§ifd)e ^25erfajTung plmu 31. Januar 1850 tjcrvor.

'^igmarcf W aud) Diefer \Serfammlung angehört. (?r it»ar in feinem

Ißablfreife »vieDergeiväblt tvorDen. (Jg hatte aber einen niemlid)en *2<3ahU

fampf gegeben. 5(m 23. 3uli erfd)ien ^igmarcf feine "Jßahl nod) „fehr

peifelhaft. ^g ifl ung(aublid), tveld)e f>\äubergefd)id)ten Die ^T^emofraten

Den 33auern toon mir beibringen, fo Da§ mir einer aug Dem (Sd)önbaufer

Greife, Drei "lOieilen t>on ung, ge)lern vertraute, ivenn mein 9^ame bei ihnen

genannt werDe, fo gehe einem orDent(id) ein ,Örufel' von oben runter, alg

menn man gleid) ein paar ,altpreu|?ifd)e ^ud)telhiebc übergei^ogen erbalten

follte', tvie neulich ein öegner in einer ^5^erfammlung gefagt bat: Q^iigmarcf*

@d)önbaufen »\>ollt ihr nviblen, ihn,

©er in Dc£S ^anDmatmg ^ad)tgcbet

.fjart nebenan Dem "Teufel |bht?

UnD id) bin Dod) Der fanftcjlc ^^Wenfd) in Der ^liöelt gegen Die gemeinen Üeute.''

X)ie^Dfung aud) Der J)\ed)tg|khenDcnd)araftcrifiert'^igmarif am 2().3uli:

„"Ißir ftnD fonfervativ, fehr, aber nict)t bigmarcfifd)."

Xic ©cft'ion Der neuen Äammer hat Uüiger gcDauert alg Die Der aufge*

(öt^cn, vom 7. 5hi9u|i 1849 big jum 26. Februar 1850. 3?>igmarcf hat
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Ötcfc ganjc Bcit in Berlin jugcbract)t, anfangt mit feinem Sant)?manii

unt) je|t nahen ^ewanDten ^anjs toon ÄIei|"t^9vefeow in einer gemein^

famen '2Bof)nung ^rie&rid)|^rage gcfe s$:aubcn)lra§e, bann t)om ic Ob

tober ab mit &er ^t^mtlie in einer ^l>arterren>o()nung in ber ^e()renilra§e.

3m ©ommer t>atte er auci) @cl)önl)aufen toerpacl)tet. (5r war frei, „iid) m

jagen in bem intriganten unb gefd)äftigen ^ü^iggang" in Konferenzen,

(Sifeungen, Äommifftonen, 5(btei(ungen, mit ^efucl)en unb ^iniabungen.

Q3iömarcf t)at aud) in biefer Kammer feine rebnerifd^e Kraft eingefefet.

(Sr get)6rte ju einer ®ruppe, bie man alg „Sfveaftionäre'^ bezeid)nete, bie

nod) red)t^ tum ben Konferüatitoen bee Bcntrume jlanb. Sr roar neben

Kieijl^Üvefeon? it>r n)irffam|h6 5)?itg(ieb. Sr ()at )ium ^ejten be& ^;)anb«

iDerferfknbejs für ginfd)ränfung ber (Sen?erbefreil)eit unb für gwange?

Innungen gerebet. ®en 3nbu)lrieUen beg 2ße)kn? rücfte er al5 freil>änb(e^

rifd)er £anbn)irt if)re @d)ufejollpolitif t>or; fie münfd)ten T^ecfung gegen

ben ^D^itbeiverb be5 5(uglanbee unb gäben iik ©etverbetreibenben ber Über?

mad)t bee Kapitale preies. Sr fpracl) gegen bie allgemeine Einführung ber

in gemiJTen "teilen beg Üv^einlanbee gefefemäfigcn 3it)ilebe. 3n ^(nfpielung

auf eine 3?er(incr @ebäd)tnigfeier für ben am 9. 9^ot)ember 1848 in ^ien

erfd)olTenen j)vobert 3^(um meinte er, „n)enn ber 5(rtifel n ber ^erfalfung,

bie ©cwäbrleillung eine? jcglid)en Kultue, fo weit nur 'Wahrheit gemad)t

iverbc, i>i\^ man aüd) ben Kultur berjenigen bemofratifd)en @d)n)ärmer,

bie biefen ihren ^?ärti)rer auf gleiclje ^inie mit bem ^;)eilanb ber '^öelt )^ellcn,

burd) ©enbarmen gegen Störung fd)üfeen lafe, fo hoffe er e» nod} in er*

leben, ^a^ ^ae 9^arrenfd)iff ber Bcit an bem ^^elfen ber d)ri)lltd)cn Kird)c

fd)citere, benn nod) )lehc ber ®laube an t)a^ geofenbarte '^ort ®otte5 im

<^olfe fejkr alö ber ®laube an bie feligmad)enbe Kraft irgenb einee 5(rtifcl5

ber "^erfaflfung". Er üertrat eine Erhöhung bee ?D?ilitäretat5, befonberg

t)k unbebingt notmenbige ^clferilellung ber i^fft^iere unb Unteroffiiiicrc unb

beffere Verpflegung ber 3!}?annfd)aften, unb t>erfod)t eben fo gcfd)icft roie

nad)brücflid) D\ed)te unb 5lnfprüct)e beg 5(belg in ber X'ebatte über tk 3u^

fammenfefeung be^ >^errenhaufeö unb über tci^ ©cfefe betr. bie 5(blöfung

ber 9vealla|ten, bie ?Kegulierung ber gutgherrlid)<^bäucrlid)en Vcrhältnijfc

unb bie Errict)tung toon Oventenbanfen. Er fah in biefen eine ^id)tad)tung

beg Slrtifelg 8 ber '^erfaJTung: „X)ag Eigentum ijl unoerlefelicl).''
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(^tncti l)artcn .'k'atupf fämpfte er flcqcn Die üon ber Äatnnier an.qcjlrcbtc

<5TOeiterun.q bee '5^ubfletrccl)t6. fDic ^0?el>rbeit ihrer l^erfaiTun.qefDmmiffion,

p bereu ^Dhtflliebern aud) ^iemarcf qebörte, beatitra.qte bie (Etrei(t)unq beg

crjkn @afee6 in '2lrtifel 108: „T)ie be)tcl)enC>eii (Steuern unb Jlbqaben

ttterben forterl)üt>eiv big fie burcl) ein (öefefe abgeünbert irerben." 3ti feiner

^vebe toom 24. (September erflärte i?ii8marcf ees aii „nati'iriicixn Örunb?

fafe, brt§ jebeg ®efe6 fo lange be)}el)t, bies ee burcl) ein neuees aufgehoben

ivirb". Gegenüber ber 'Berufung auf @inn unb 5(rt einer ^onftitution

meinte er: „^aes ^ort fonf^itutionell \)\ eins ber (Stidjroörter, bic in

ncue)ter Seit t^a^ ^orred^t haben, an «Stelle jebeg ©runbee ftd) einjulkllen."

(Sd)lagenb, fenntnigreid) unb einfid)t9t)oll mieö er roieber ben ^'Oinweig auf

bie fremben fonftitutiDnellcn (Staaten mit ber (Erinnerung an ben anberen

Vlrfprung ber preu^ifd^en ^olfgred)te i;urücf . „!Sie 'Berufungen auf (Eng^

lanb finb unfer Unglück, (äebcn (Sie unes alle^ ^ng(ifd)e, n>a6 mix nid)t

t)aben, geben (Sie ung cnglifd}e ®otte0furd)t unb eng(ifd)e 5(d)tung t>or

t>em Öefefee, bie gefamte englifd^e ^erfalTung ober aud) ifk gefamten ^er*

hältnilTe beö englifd)en (yrunbbeftf^ee, englifd^en i)veid)tuni unb cnglifd)en

®emeinftnn, befonber? aber ein englifd)e£^ Unterhaug, fürs unb gut alleg,

\Vi\^ mir nid)t haben, batm ivill id) aud) fagen, (Sie fönnen ung nad) eng*

Jifd^er ^eife regieren." 'BeherMgengiverte ^Bcrte nod) beute I

5(ug blefer „^öglidjfeit" tvollte er aber immer nod) „feine ^erpflid)tung

für bic preu§ifd)C Ärone entnehmen, fid) in bie mad)tlofe (Stellung brängen

ju lajTen, tveld)e bie cnglifd)c ÄriMie einnimmt, bie mehr alg ein ycrlid^er

.'^uppelfd)mucf be?« Staat^gebaubeg erfd)eint, iräbrenb id) in ber unfrigen

ben tragenben 'iShttelpfeiler begfelbcn crfetme". (5r prote)"tierte gegen bie ?(n<^

tvenbung beö (Sprid^ivorte^: „2ßenn »t>ir fd)it>innncn lernen »t» ollen, mü)Tcn

wir in^ "^^affer geben" auf unferen politifd)cn '?'ilbunggpro!ie§. „X)ag

tnag tvahr fein; aber id) fehe nid)t ein, rcarum jemanb, ber fd)trimmen

lernen rolll, gerabe ta hineinfpringen foll, n^o bag "^a|Tcr am tiefilen i)t,

iveil ftd) bort etn>a ein bcnnihrter (Sd)n>immer nnt (Sid)erheit betvegt."

5luf ben (Jimvanb, ta^ bie <^ammer, tvetm fie mit ihren fRed)tcn ^l'ii^braud)

treiben tvolle, tiU fo gut bei ber '^Bewilligung ber ?luggaben wie bct

(Einnahmen tun fonne, „erlaubte er fid) \ü envibern, \>i\^ bie ^^öglid^feit

<inc£i '5)ii§braud>e* nid)t banu bered)tigt, einen ^weiten ui erleid>tern". !Sic
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@trcid)ung t)c^ @afecö rourbc mit 212 gegen 93 Stimmen befd)foflren; aber

cg f)atten t>ocf) norf) anöcre al$ t)ie „Üveaftionäre" bagegen ge|limmt.

®ag Jpauptgetvic^t feinet 5(uftretcnö fie( aber aud) In Mefem Sanbtage

auf Me beutfd>e ^rage.

^rtct)ric^ ^ßil^elm IV. f)atte am 26. ^ai ta^ fogenannte ^reifonigg^

bünttni^ abgcfc^loffen. gg war bag iiberaug fragroürbige (Jrgebntfi ber

am 3.2(prU angefünbigten ,,'^crf)anb(ungcn über bie9vcgc(ung bcr beutfd^en

gufunft". (5ö f)atten au§er bcn fd)on frül)er in ^rage fommenbcn 28 9\e!^

gierungen fid) nur nod) @ad)fcn unb ^annot)er bereit erflärt ju tveiteren

Beratungen über eine bcutfd^e Einigung, t)a^ aber aud> nur mit bem ^or^

behalt, ta^ alle beutfd)cn (Staaten au§er i3)terreid) jiu|limmen irürben.

®ie niebergefefete ^ommiffton fd)(ug ber Kammer toor, t)a^ ber Üvegicrung

Unterj^üfeung jugefagt unb anerfannt werbe, t:m^ 5(rtifel 11 1 ber ^erfaflfung

wm 5. ©e^ember 1848 5lnn)enbung finbe, nad) n)e(d)em bem etwaigen gu''

jknbefommen einer beutfd)en ^erfaffung bie nötigen ^inbcrungen ber

preufifd)en folgen follten. Einige 40 ^itglicbcr ber Kammer, unter benen

^öi^marcf, billigten ben erjlen, verwarfen aber bcn jroeiten ^eil beei 5(n^

tragg.

3n feiner Ovcbe wm 6. (September fe^te 3?igmarcf auöeinanber, i)a^ c$

ftd) um eine Sntmünbigung ']>reu§en^ l)anbele. „®er ^onig verliert feine

3nitiatit)e, fein '^^eto in ber ©efefegebung; er fann wiber feinen '2Billen

genötigt werben, ©efefeen beijuflimmen, bie er mißbilligt. '"Jireugen ücrMd)tet

auf bie freie ©iepofttion über fein ^eer unb feine ^inanjen unb t)erpflid)tet

fic^, feine fämtlid)en 5lftii?a aller 5(rt einzuwerfen in ben Äonfure bcr übrigen

beutfd)en (Staaten obnc (^cwartigung einees ^iquiüalentß. ^a^ preuf ifd}e

?0?inifteriuni würbe l)crabftnfen ju einer '"Prot^inMaibebörbc unter ber Leitung

eineö Üveid)gminifleriumg, wcld)e£^ wicberum abhängig ift üon einem 'l>arta?

mente, in beflTen Oberbaufe toon 9ved)t6 wegen unb im Unterbaufe mit ^^ilfe

ber einbeimifd)cn X)emofratie bie preu§ifcl)en 3nterc||cn in ber ?0?inorität

fein würben; bie et)rent>oll)len unb wid)tig|1cn 9'ved)tc ber preu§ifd)cn

Kammern würben auf i)a^ 3(\eid)^parlamcnt übcrgel)en." Unb lia^ aUcf^

um eine, gegenüber ber Haltung @ad)feng unb «fpannotocr? nod) nid)t ein?

mal ftd)erc, fogenannte 9veicI)5t)or)lanbfd)aft!
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X)cr Ülcbnct ging ein auf bcn .f;)lnmelg auf i^ricbrld) bcn öro§cn utiD

bcffcn maf)rfd)ctn(icl)ce ^crl)a(tcn. Txt gro^c ^ricbrid) wiirDc fid) „an

Die f)crtoorragcni))ic Sigcntümlid^fcit prcu§ifd)cr ^Nationalität, an £>aes fricgci«

rifd)c Clement in ii)X, gcroanbt t)abcn unt> nid)t o()nc (frfolg. (^r rvürbc

gcn>u§t l)a(>cn, C»a§ nod) t)cutc, wie ^u £»cn Reiten unfcw ^ätcr, Der '^on

bcr '^Trompete, Die ju bcn ^at)ncn bcö gant)C6t)crrn ruft, feinen 9\ei^ für ein

preu§ifd)eg 0()r nid)t verloren l)at, mag ees fid) um bic "^^erteibigung unferer

©renjen, mag e^ fid) um 'l^reu^enes 5)vu[)m unb @r5§e l)anbe(n". 3n Sr?

innerung an bie 'JNieberwerfung beß babifd)^pfäljifd)en unb bee Tre^bener

?(uf)tanbes fonntc er „ben <2ßunfd) nid)t unterbrücfen, ba^ ee ta^ lefete

?J)?a( fein möge, M^ bie ^rrungenfd)aften beg preu§ifd)en (Sd)roerte6 mit

freigebiger S^^ant) weggegeben werben, um bie nimmerfatten 5(nforberungen

eineg ^^antomes liu bcfricbigen, we(d)eö unter bem fingierten 'Dramen t>on

Seitgeifl unb öffent(id)er Meinung bie Q3ernunft ber ^ur)ien unb Golfer

mit feinem ®efd)rei betäubt, bifi jeber fid) toor bem @d)atten be£« anbern

fürd)tet unb alle toergeflfen, ita^ 'unter ber £6roenl)aut bes ®efpcn)te£i ein

'Söefen jlecft t»on jwar färmenber, aber wenig furd)tbarer 9Natur".

^r bcfanntc fiel) fraftooll nu feinetn Staate: „®er toorliegenbe Q?er?

faflTungfientwurf t»crnici)tet t:)a^ fpcni1iifd)e 'T>reu§entum unb bamit ben be)len

^fei(er beutfd)er ?0?acl)t. QSSae« unö gehalten l)at, war gerabe ba«s fpe^^

iififd)e 'l>rcu§entum. ^^ war ber iKeft be^ üerfefeerten (Etocfpreu^en^

tum^, ber bie ?Ket>olutii>n überbauert batte, bie preu§ifd)e 5lrmee, ber

preu§ifd)e @d)afe, bie ^rüd)te langiäl)riger intelligenter preu§ifd)er ^er#

waltung unb bie lebenbige ^ed)felwirFung, bie in %>reu§en iiwifd)en

Äönig unb ^olf beflebt. Ses waren iiic alten preußifd)en '^ugenben

^hre, '$:reue, ®el)orfam unb bie "^apferfeit, weld)e bie 3lrmee, x>m beren

Änod)enbau, bem üffisierforpfS auf^gebenb, bi^ i(u ben |iing)kn fKefruten

burd)Meben." ^r berief fid) barauf, \>a^ ta^ preu§ifd)e Qßolfpgefiibl

il)nen allen gemeinfam fei: „X)iefe^ ^olf, meine -Ferren, wci?' ct> will, baes

wollen wir aud) mit ihm. '?llle f)vebner, weld)e id) gebort habe, wollen ep

nur auf t)erfcl)iebenem 2Bege. '2Bir alle wollen, \>a^ ber preu§ifd)e ?lbler

feine ^ittid)c \>on ber Wlcmd bie üum X^onnersberge fd)ü(?enb unb berrfd)enb

ausbreite, aber frei wollen wir ihn feben, nid)t gefe)Telt burdi einen neuen

Üvegene^burger i>\eid)ßtag unb nid)t ge)hi(?t an ben \Vliigeln von jener gleid)#
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tnacl)cn&cn ^f^ccfcnfdKrc am ^ranffurt, t>on Der mt fcl)r woijl um erinnern,

i)a§ fte er)^ In ©otl)a" (auf einer Im 3uni t»ort abge()altenen ^erfanimlung

aufSgetretencr ^ranffurter ^"Parlamentsmitglietier, bie fiel) auf ben ^oDen t»cg

©reifonigebüntniffcö )iellten) ,,ju einem frieti(id)en 3n|1runiente unige*

fet)mieDet iturbe, tt)äf)renl) fte wenige '2Bod)en üor()er in ^ranffurt al5

^rel)en^c '2ßaflFc gegen bag ^]>reu§entum unb gegen bie Verordnungen

unfcreö Königes gefd)n)ungen roorben i)i '13reu§en finD mir, unb ']>reu§cn

wollen wir bleiben. 3c{) weiß, Dag id^ mit biefen ^SSorten t)as Q^efenntnis

ber preu§ifd)en 5lrmee, iia^ 53efenntnifS ber ?Wel)rjal)l meiner ^anbgleute

au?fpred)e, unb id) boffe lu Q3ott, M^ wir aucl) nod) lange '")>reu§en bleiben

werben, wenn biefe^ ©tiicf ^^apier üergejfen fein wirb vok ein bürreö

iperbl^blatt."

:SicDvebc entl)iclt unnötige (Sd)ärfcn, bie toielleid)t ber 5tugenbltcf bxad^tCf

tk t>iclleid)t aber aud) überlegt waren. (2ie erntete bei ben ©leid)gefmnten

ben cntfprecl)enben 33eifall; bte 5(d^tung fonnten biefcm 5)?anne trofe feiner

(gd)arfe bod) aud) bie ®egner nid)t öerfagen. 3m -^tnblicf auf bie Qibf

jtimmung 33i8marcfö für ben erften ^eil be^ Slntrag^, Uc Untcr)Kifeung

ber X)reif6niggpolitif, fd)rieb bie Q^offtfe^e geitung jwel '^agc nad) ber

fKebc: „S!)er 5(bgeorbnete toon ^i^marcf i}at in ber 5lb|timmung feine preu*

§ifd)c Überzeugung ber preu§ifd)en Ü\egierung jum Opfer in beren (Schritten

für ben ^unbeg)laat gebracl)t. <li liegt ein Sbelmut, eine >^od)l)ernigfcit

l)ierin, bie une als 5)?u)ler ber Üvefignation beö (So^ncg feines Vatcrlanbejs

ba)iel)t, wenn wir aud} ber politifcf)en 5(nftd)t be^ ^crrn pon ^ismarcf

fc^nurflracfs entgegen ftnb. 3)?Dgen bie eblen 5)?änner, bie fürs ifollcrte

'13reufen aus patriotifd)cn Übcrjeugungen ftnb, bicfces ^ocf)l)erjigen ^oxf

mannet Portrefflid)eß Q?cifpiel befolgen, un^ beutfcl^ gcfinnten ^^>reu§en

l)elfcn."

©a§ 5?>i5marcf bie bcutfc^c ^rage richtig beurteilte, i^a$ er gegen fKcf

gierung unb Äammcrmef)r^eit im 9^ed)te war, fann l)cutc fein ruhiger ^Cf

urteiler mel)r bezweifeln, ^in ftarfee, allein bem eigenen "^öillen unter<=

worfenee r)3rcu§en war für S^eutfd)lanb£S Bufunft unentbe^rlicf). ®cn

Strömungen folgenb, \)k C6 fef)on bamals jur gewaltfamen Söfung ber i>cnu

fc^en ^ragc treiben wollten, l)dtte c«s t)k eigene ^aci)t pergeubet, ol)ne eine

beutfd)c an ihre ©teile fefeen ju fönnen. QS^iömarcf fab pöllig rid)tig, wenn
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er ber (^iniqfcit ton f)ict>o(utiDnes önabcn bic ^ci()igfcit abfprad), bic üorj'

()ati!)encn .<3inbcrni)Tc l)in»De.(})iiinnimcn.

(deinem Ißibcnvillcn qcflcn öicfc ^c|lret>unflcn qab bic JJbnct.qung qcflcn

Da» -f^clDentum Der 'Q^arrifaDcii, flcflcii £»tc „faiiatifcl)cn Dvcbcllcn, qcbiin.qcncn

^S^tarrifabctifämpfcr", eine befonberc (id>irfe. ^ipmarcf fa^t felbfi, tia§ er

„Im er)1en '^(u.ctenblicf", im ^läxi 1S4S, „für t»ie politifd)c '^raqnjeitc ber

^orflänge ntd)t fo empfanglid) fletvefen fei n)ic für t>te Crbitterun.q über bic

Srniorbuiifl unferer <3olbaten in ben (Strafen". — „3m i^riebrid)gl)ain",

fd)rieb er im S^eptember 1849, „fonnte id) nid)t einmal ben '^oten üer.cjeben;

mein .f^erj roar tooll '^itterfclt über ben ©öfeenblen)^ mit ben ©reibern biefer

Q^erbredjcr, wo jcbc 3nfd)rift auf ben Äreu|,en r»on /i^rei^elt unb f)\ed)t'

prablt, ein ^obn für Öott unb ^?enfd)en. löobi fagc id) mir, wir jrccten

alle in (Sünben, unb öott allein wei§, wie er uns t>erfud)en barf, unb

€l)ri)tu» unfer -^err i)^ aucl) für jene ^D^euterer geftorben; aber mein ^fjeri;

fd)aMllt t>on Öift, wenn id> fel)e, WiW )'ic am meinem ^aterlanbe flemad)t

l)aben/ bicfe 5)iörber, mit beren ©räbern ber 5?terliner nod) beute Ööfjen^

bienfl treibt." ©er i'eibenfd^ift be? .f;)atTeP fommt bie ölut ber t'iebc qleid),

bie il)m im ^er^en brannte für ixi^, wa^ er ferteibifltc. '2ßic fcbr biefer

®cl)a<? burd) bie beutfdje ^^eweflunq ciefäbrbet war, mc aud) beren Rubrer

erfannten, ba|? eine beutfd)e (Einheit in ibretn (Sinne faum mo.qlid) fein

werbe obne (2;d)wäd)unfl, ja 3<;r)tütfclun,() bee preufifd)en (Staaten, i)Ci&

feben wir beute flar flcnuq. 3nbem ber (Sd)önbaufer ©eid)bauptmann fid)

unter (Sinfefeunq feiner flanken '^erfönlid)feit beni Bcitttrom entfle,qemt>arf,

erwarb er fid^ tia^ erjle oiro§e ^erbicnjl um bie '^eqrünbunfl ber beutfdun

^inbeit. fl)a|? ihm „eine nationale 'jy^eubilbunq X^eutfd)lanb8 immer f or^^

gefd)webt bat", wie er 33 ^^^bre fpäter tmter '?»crufun(i auf „t»iele ^cufliiitTe

au? feinem früheren ^eben" im Üveid^gtaq betonte, i)t follici mit biefer

ipaltuncj vereinbar.
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/^^ f)at fa)l ein ganjcö 3af)r gcbnucrt, bis öie ^eri)anMungcn unter Den

^•C)cutfct)en Üvegicrungen fo weit geDiet^en n?aren, &a§ eine ^olf?t)er<

tretung fid) mit ^er ^rage i)cr neuen ^erfaffung befcl)äftigen fonnte. (Sic

ijt aug befonbcren '2Bal)len [)crDorgegangen uni) f)at vom 20. ^äx^ big ^um

29. 5(pri( 1850 in Erfurt getagt, ^igniarcf war ?0?itgliet) für 3aud)e<^

^e(i\igi''2Be)l^atocl(an&. 9^eben &eni ^olfg^au? war ein ®taatenf)aug ttm

fammclt.

®ag „Unioneparlament" war t>on feinem beginn an jur Srfolglofigfeit

üerurteiU. 3m (September 1849 ^attc ^riebricl) '3Bi(l)elm IV. mit Äaifer

^ranj Sofef in '$:eplife eine Begegnung ge()abt. So war ju einer ^erjMn^

Digung über bie toorlciujige Spaltung beiber 3)?äcl)te gcfommen. 5ln eine

®urc^fül)run9 bcr Uniongpläne im ©egenfafe }u i3)terrcid) ^at ber Äönig

faum nod) ernftlict) gebad)t. <Sic fingen an ber ']3erfönlid)feit beg ®enera(g

tion Ovabowife, bem Snbe 5(pril 1849 t>k ^ebanblung ber beutfd)en »^rage

t)on ^ricbricb "SBil^eltn IV. übertragen worben war. Q^iemarcf bat in feine

3?»riefe fd)arfe 55emerfungen über ihn einfließen (äffen : Lemauvais genie

de la Prusse; nod) ber Q^reiö gebenft biefeg ^l)?anne5 ali beg „(SarbC!*

robierö ber mitte(altcrlict)cn '^bantaficn bce Königs". X)er ©egenfafe ber

2(nfd>auungen war funbamental; er \:}at bic näd^fie (^olgejeit beberrfd)t.

2{uc^ Olabowi^ meinte eg cbrlic^ bcutfd); aber eine unfJarc @d)wärmerei
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für eine falfd) t»cr|lant»enc ^orjeit trübte tl)m baes 33ilb t>er '2öirflict)feit

unt» rpiir um fo gefäl)r(tcl)er, ale fic fid) mit "iJ^eiflunqcn unb ^cinunqen Deg

^öniflfi beflc.qnete.

Sänge t>or beginn &er Erfurter 'Tagung l)iUten @ad)fcn unt) S;>annof

Der fid) t>om X^rcifonigebünttniei abgetranttt; @ad)fcn b^ittc am 27. Je^

bruar 1850 mit I^rtpcrn unt) 'Jßürttembcrg i)a6 „^icrföniflgbünbni?" ,cje#

fd)li>|Tcn, i)aö man fo bejeid)nete, meil aud) auf ^Dannoüerg 5?teitritt fidjer

5cred)net tt»urt)e. Tiie (Erfurter ^crfammlung erwie» fid) aber in ihrer ^^ebri^

t)eit billig; fic i^at i)en vorgelegten ^erfaflunggentrourf am 13. 5(pril mit

125 gegen 89 Stimmen angenommen, er)t nad)träglid) Üvetoifiongt>orfd)(äge

.gemad)t. 5lm 29. 5(pri( fd)lo§ Üvaboroi^ Die ^erbani)Iungen mit \)ody

tonenben T^anfe^worten.

^i^marcf i)at aud) i)kt t)afür gefämpft, „bcn preu§ifd)en (Staat nid)t

ju fd)n)äd)en ot)er aufnulofen, um fDeutfc^IanD gro§ ju madjen". X^er

Q^erfajfungeentwurf fprad) t>om Xeutfd)cn f)veid), obgleid) nid)t t)ie .foälfte

®cutfd)lant>fi beteiligt ivar. '^ifSmarcf beantragte „Union". (?r roieg auf

t)ie 5)?i>glid)feit iv>eiteren ?(bfall6 bi>V ^r^cnn beifpielöiveife in ben beiben

«Reffen eg i)er fon|titutioncllen @taatgmafd)ine trofe tter l)öd)ften 5(nfpan#

nung Der etJt>a nod) nid)t erfalteten i^ranffurtcr !i>ämpfe nid)t gelänge, Dati

Ventil für)'Hid)en '^ßiberfprud)«« in Die Suft ju fprengen". Xie 5D?ebrbeit

Der ^J^crfalfungpfreunDc tvaren '?^id)tpreu§en; fo ,,merDe t)er Äönig t)on

^reu^en in feinem eigenen i'anDe meDiatiftert, ein ^vefutor freniDen ^Gillen?".

€r glaubte nid)t an Die ^cnrirflid)ung einer Q?erfa|fung, „Die Dem preu^ii^

fd)en, Dem altpreu§ifd)en ®ei)tc — netmen (Sie ihn )bctpreu§ifd) — nid)t

mebr Äonjefftoncn nuube. löenn (Sie fid) bemüben, Diefe ^erfajfung

tiiefcm preu§ifd)en ©ei)k auf^uiiivingen, fo tverDen ^ie an ihm einen ^'^Wf

cepbalu^ finDen, Der Den gewohnten i>\eiter unD .'Perm mit mutiger i^reuDc

trägt, Den unberufenen (Sonntagpreiter aber mitfamt feiner fd)tt>ar'>rotgolDe*

neu Räumung auf Den (SanD fefet". 9llP Der üO^aimbeimer '?>ajTermann

in Diefer '^emertung einen DrobenDcn -fc^imi^eie Hüf gewalttätigen "^BiDer;

)hinD fab, erinnerte er ihn an Die „Öe)talten", Die man nad) feinem ^uimcn

iu benennen pflegte, unD erflärtc: „'Sor Dem prcu§ifd)cn öei|k müjfen

biegen oDer bred)en Die (^eilkr Derer, a>cld)e glaubten, in Dem erften <Sd)aum?

fprifeen Der ^Xiärjivcllcn ein Clement üu febcn, in Dem fic i;u fd)aMmmeti x>viXf
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jug^iDcifc befät)igt roarcn, inbctn ftc fagcn j^u fonncn glaubten : ,(Sci ruMg,

fccunMid) Clement!' unb i)ic, alö fte fiel) öaran Derbrannt t)atten, <2^d)u^

fachten unter Den ^(ügeln ttegfclben ?(i)(ere, Den ber .f;)err Jtbgcorbnete fiir

35abcn t)ier einen toten ^ogel genannt f)at." @ctne 9^etgung, in alten

@cf)mofern l)erumjufiDbern, tarn if)m jugute gegenüber öcm '^raftöenten

@inifon. Der an einen toor taufent» 3a^ren in (Erfurt abgehaltenen ?Kcid)8i=

tag £ut)tt)igö bees S^eutfcl^en erinnerte. 2(ug (Spangenberg? (Ebronica

zitierte if)m Q3ifSmarcf, i)a§ „^önig ^uDroig Den i)vetcl)6tag abhielt, um Der

@d)inDeret Der ^lirfpredber unD 3ungenDrcfcl)er, Deren Unrcefen Damals In

®eutfcl)lanD unerträg(ict) gemefen fei, ein (^nDe ju tnacben'". So roar ibm

aucl) nid)t unbefannt, Da§ „Die färben, mit Denen er Die 5(bgeorDnetenftfee

gefci^mücft fa^, nie Die färben Deg ^eutfd)en JKetcl^ee gerDefen feien." <lt

fai) in ibnen feit jn>ei Sabren Die 'färben Deg 2(ufrul)rg unD Der '^^arrifaDen.

, 9^od) iDdbrenD Daö Union^parlament tagte, bi^f i^l^crreid) Die JKegierungen

i^u Konferenzen in ^ranffurt pccfe (Erneuerung Deö Q^iunDeg eingelaDcn.

^reu§en fefete ibnen Unionefonferenjen In 3?»crlin entgegen. (2ie blieben

erfolglos; ein ern|to ^ille flanD nidbt binter ibnen. Unter Dem ^Sortritt

Kurbeffen^ fingen Die Vlniong)laatcn an abjubröcfeln, fid) Dem ö)^erreid)i^

fcben @i)|lem anjufd)lie§cn. T>ie preu^ifd^e Üvegicrung ocrfagte aud) in Den

fragen, Die unmittelbare Sntfd^eiDung forDerten. (gie fd)lo§ am 2. 3uli 1850

^rieDen mit ©dnemarf unD überließ Die -V)erjogtümer ftd} felb)}, rief ibre

Offipere m$ Deren !iMenfl nb. 3n Dem furbefftfd)en Äonflift pifcben

^ür)^ unD SanDtag fd)ien ftc anfangs Die ücrfalTungemäßigen üved)te Decfen

ju iT>ollen. 2(l£S ftd) aber Der Kurfürft i3)ierreid) unD feinen 33unDe6genotTen

In Die 5lrme warf unD eö flar wurDe, Da§ ohne Krieg ntd)t5 Durd)!)Ufefeen

war, md) fte aud) bicr jurücf. ÜvaDoivif?' Einfluß fcbroanD Dabin. &
murDc jnjar am 26. September üon Dem fd)ii?anfenDen König aud) formell

mit Der Geltung Deö Jluömärtigcn betraut, fonnte fid) aber gegenüber Dem

gefcblojfenen "SöiDerftanD Deö ©rafen 3?ranDenburg, ?D?anteujfelg unD De^

Kricggmini)lerg toon @tocfbaufen, fowle gegenüber Der '^ätigfcit ^eopolD

t>on ®erlad)ö nid)t pr ©eltung bringen unD trat am 2. "J^oüember surücf.

' aSt^morcf i)at richtig jttiett. 3n Spangenbergg SiRangfdbifc^er e^tonif ^cift ti Aap. loo

Sei. 93: „SSnig Su&toig ... nam batnac^ feinen weg gen gtffurb in X^ütingcn, ^ielt ba wiber einen

fianbtag, (cf)ajfcte bie ©c^inbccet) ber gütfprec^ec unb Sungenbrefe^et ab, barübet in gan§ Scutfc^lanb

bajumal eine gtofe Klage war."
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^:D?rttUciiffcl würbe fein 9?acl)fo(gcr. Cr l)attc ?(iiesflc;icid)netcö im ^cma(#

tunfleöicnj]: ,cjc(ci)kt, aucl) rücffid^tglofen ^üt im Äampfc qcgcn Öic Qid)U

un&iMci'jiflci; unD für bic Ä'ronc qcnciflt, wat aber im auetvartiqen ^T^icnji

nie täti.q qeirefcn. (^r l)at Da it>ol)( quten Tillen, aber tveter (^infid)t nocl>

®efd)ii:f betviefen.

\^iinf '<$:age üuüor batte ©raf 3^rant»enburg in ^arfd)aii mit bem oikri!

reid)ifd)en ^ini)krpräftl)enten@d)tt)ar^enbcrfl in5lntt>efenbeit bee B^^rc'V ^f^

.^aiferö 'J^ratiü 3i>fcf unb bce ']3riniicn Äarl t>on ']>reu^en t>ereinbart, t)a§

man Den UnionegeDanfen aufgeben unt» auf eine (fvefution in .Reffen üer^

jid^ten tDolle. 9^od) fefete man Der ö)terreid)ifd)en J^orberunq, Ä'urheffen \ü

räumen uni) bees Äaifers 'Gruppen uir ^ntivaffnunfl Der <2d)le?rpi,oi;iOo(^

jkiner nad) Den vf^crüOfltümcrn marfd)ieren ;iu lajTen, 3:ßtDer)ianD entgegen.

5{ber von Der UnioneitoerfalTunc) faflte fid) "JJreufjen (ds, unD am 2g. '^Jcücmber

gab '3)?anteuffel in Olmüfe Den ^orDerungen (Sd)n>ar^enberq9 t>oll)WnDig

nad). ']>reu(?en erfannte Die in i^ranffurt tagenDen ^Scrtreter Deutfdjcr JKe?

gterungen ales ^unDef^tag an, räumte ÄurbciTen abgefebcn üom '^üvüi£<

bleiben einee 5?>ataillDn5 in Äatfei unD fügte Den 5)krretd)ifd)en Äommi)Tarcn

für (Scblepivig^^^Oolltein preu^ifel^e l)inüu. ^unDeeevefutton ((2traf*^ai)ern)

fctitc Den *«turfür)kn mieDerin feine Stellung ein, unD ü)krreid)ifd)e "Gruppen

mad)ten Der felb)MnDigen fd)le6»i>ig?bL>lfteinifd)en 'Ivegierung ein (fnDe.

ölmüfe gilt ale* ^l>reu§en£i Diplomatifd)efS 3ena unD ftd)er mit iKe(t)r.

^ieT»emütigung i)} im ganzen ^Bolfe empfunDen ivorDen. Äein Öeringercc

ales Der -^rinj t»on ']>reu§en gehört lu Denen, Die Das ?0?i)glid)e t>crfud)t

baben, fic nu binDcrn. 33i£Smarcf bat Daö @cine getan, fte berbci.^ufübrcn,

it>enn fein r)>reu§en)bl;i (^ ibm aud) fd)n>er gemad)t bat. Seine '?»riefc

(im Der Seit fmD »oll Daüon: Q^ereitfd>aft, feine SolDatenpflidn \u erfüllen,

aber unermüDlidje '^ätigfeit. Den fKaDLMiMfefd)en 2Öünfdien unD ^IMäncn

ju begegnen, Die fübrenDen ^Ithnijkr unD Den ."^önig ^i fe)ligen. (fr blieb in

feinen Überzeugungen: ^]>reu|?en Darf ftd) nur fcblagen für fid) felber, nid)t

für ein 'luimpfDeutfcblanD, für Dap e? allee* opfern feil, v>on Dem e«s aber

nid)t6 getvinnen, nid^te eninirten fami al5 SdMi>äd)inig unD '^txfcill. 3bm
i)^ Die ^")ver»olution Der ^einD, nidK .l>)krreid), nid)t ("^-ürikinuacbt unD Der

ncuer)tebenDe '^iunDeeitag.
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5(uf bcn 21. '^ioüeinbcr 1850 wat bcr prcu^ifc^c Sanbtag micbcc cinbc*

rufen. Sin 5(brc§cntn)urf tarn jur 33cratung, Der ju einet t>eutfd)en Q5er#

faffung aufforberte, Die '2Bict)er^er)lellung be^ 35unt)cgtag0 Damit für un*

t>ereinbar crflärte. Q3igniarcf t)atte Die ']3o(itif ber Svegierung ju rcd)tfertigen.

Sc tat ees auf feine ^Jöeife, inöem er nunäct)ji hinter Der patriotifd)en Sr#

regung Die Jpojfnung auf liberale Srfolgc witterte. Sr fennjeicl)nete bann

tik Sage. So l)ani5ie fid) um ,,fcine militärifcl)e 'l>romenabe burd^ unruhige

^rot>injen, fonbcrn um einen ^rieg im großen ?Waf)iabe gegen jroei unter

ben brei großen Kontinentalmächten, tt>äl)renb bk britte beuteluflig an unferer

©renne rüfle unb fe()r n>oi)( roifie, i>a^ im X)omc ju Köln tias Kleinob ju

finben fei, n)eld)e£S geeignet roäre, bie franjöftfd)e 9vet)olutton su fd)ließen

unb i)k bortigen 3)?ad)tt)aber ju befeftigen, ncimlid) tk franjöfifd^e Kaifer*

frone". 'JRaturnotrüenbig falle bei einem bcutfd^en Kriege „ber @d)it»erpunft

nad) bcm 5(uglanbc". Unb rooju ein fold^er Krieg? Um bie Union p retten,

„biefeg jmitterbafte ']>robuft furd)tfamer ^crrfd^aft unb nal)mer Üveüolutio?

näre"! Ses fei „eine^ großen ^taate^ nid)t n?ürbig, für eine @ad)e ju

jlreiten, iik nid>t feinem eigenen SntereflTc angehöre. ®ie einjig gefunbe

©runblage einees großen (Staateei, unb baburd) unterfd)eibe er ftd) roefentlid)

t>on einem fleinen, fei ber flaatlidK Sgoismuö unb nid)t bie Ütomantif.

Q3anj ju Unrecht entflamme man jefet \ik Seibenfcf)aft ber 5(rmee, M^ fte

mit ber preußifd)en @taat8n?ei^f)eit burd)gel)e". Sr trat für Öjlerreid) ales

beutfd^en (Staat ein, benn es „bel)errfd)t frembe ^olffSf^ämme, bie in alter

Beit burd) beutfd)e SBaffen untenvorfen rourben". ®ie ®eutfd)en bort

feien, „n^eil @loit>afen unb 9uitf)enen unter i^rer ^errfd^aft )lel)en, feine

bloße beiläufige 'Zugabe beg flaroifd^en ib]\exui(i}^'K Sin Krieg für W
Union fönne „i^n nur lebl)aft an jenen Snglanber erinnern, ber ein fieg^

rclc^eg ®efed)t mit einer @d)ilbn)ad)e bejlanb, um ftd) in bem @d)tlber^

l)aufe l)ängen ju fönnen, ein 9vecl)t, roeld^^ er fic^ unb jebem freien 33riten

Dinbijierte".

'^EBie in ber beutfd)en ^rage, fo i)\ 33igmarcf aud) in bem, maes fon)l

^k '^eit bewegte, ftd) felber treu geblieben. 5(uö ben Beratungen biefee

Sanbtagg i|t burd) ^er)Mnbigung mit ber 9vegierung bie '^erfaflfung t)er^

t)orgegangen, bie am 31. ^mmt 1851 ©cfefe rüurbe. <Bk gen)äl)rte in

^öigmarcff* @inne nur ein begrenjte^ BerDilligunggred)t; itk alliäbrlid^e
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^ubqctbctvilliqunq l)tnbcrtc nicl)t an Der ^ci)hin,q Der fortlaufenden 5(ueqaben.

^r üermu it)rc üolle Öeltunq, befänipftc aber i'eben ISerfud), Die ^SJladjt

t)e5 ^anötaflö m niel)ren, üor allem Den 5(nfpruct), \D?ini|kr jhir^en \ü

fonnen. (^r hatte fcl)on am 21. ?(pri( 1849 gegen Den 5(ntraq '"KoDbertues

auseinaiiDergefefet, f,wt\m Dae ?Wini)kriuni t»or einem anbaltenDen i^euer

t>on ?IDrcjfcn unD 3D?i§trauen6üoten Die flagge Oreid)en wollte, fo iDÜrDc

CfS ancrfennen, Da§ Die 5)?ini)ter nicl)t '^'•eamte Dee Äönigg, fonDern Der

Breiten Kammer feien". Sin fogenanntee parlamentarifd^ees fKegiment, er*;

flärte er jefet, fei nur möglid), tt)o jit>ei gro§e 'l>arteien ftd) in Der i^übrung

Der öefd^ifte ablofen fonnten. 3n Diefem @inne mar er aud) ein Öegner

von '^agegelDern. ©eine fpätere .f^altung ale Seiter t>on (Staat unD f)veid)

i)\ l)ier flar t)orge;ieid)net.

Sr vertrat aud) feinen (gtanD. 5r fprad) gegen 5)?inDerung oDer Ifrla§

Der ®cl)lad>t* unD ^abl)ieuer, Die in Den OtaDten an (Stelle Der nur imf

Dem SanDe ge;;al)lten ^lalfenikuer entrid)tet n?urDe, unD gegen Die Jlufbebung

Der ']>rittatgerid)tgbarfeit unD De? eviinierten (5crid)t6)huiDep. (Jin heftiger

'?(upfall gegen ,,Die 3Dee gcbeiinrätlid)er ?lllger*?alt unD Dünfelbafter %^rL^*

fe)yorenivei?beit hinter Dem grünen '^ifd)", mit Der nad) feiner ?luffa|fung

Der preu|?ifd)c '2lbfolutif<mu6 ',ufammenfalle, hitiDcrtc ihn nid)t, ftd> ^Oi^nfc*

manne* Bcuffui? atuueignen, Da^ Der preu§ifd)en :')\egierung bie 1848 „erheb?

liehe Q3erfd)trenDung nid)t tjor^utverfen, erbeblidje Crfparni? nid>t möglid)"

getvefen fei. (Jr t»enr»arf DafS (Sparen im au^rpärtigcn T>ien|t unD am ^D?ili?

tär. (^ine rid)tige T^auerarbeit legte man ihm mit Dem ^erid)t über Die

^öniglid)e (SeehanDlung auf; er hat fk geivitTcuhaft gelei)>et, »T>enn feine

:Q*iriefe aud) genug über fic tlagen.

X>er SanDtag murDe am 9. iD^al 18^1 gefd)loflren, am 19. Cftober (luf

C^runD Der jefet geltenDen "^^^erfalTung ein neuer geivählt. '2lm 8. ii)»ai hatte

Der .^önig '^ifSmarcf num JTxat bei Der Q^unDe6tag??(3efanDtfd)aft ernannt.

'<J:ro(5Dem h^t '^lij^marcf auch Diefem i'auDtage angehört. (Sein ^ßahlfrci?

i)} ihm treu geblieben; er hat Diej^mal 191 vhmi 250 (Stimmen erhalten, (fr

hat auf Diefem SanDtage mir einmal gcrcDet, bei einem gelegentlid)en '^cr*

liner '?lufenthalt am 20. ^}äx\ 183J gegen "^hnDerung De? .<iecre?etat?. Sr

hat Dabei geäußert, Da§ e? nid)t umnöglid> fei, Da§ man in fed>5 ^?0?onaten

einen .<^rieg haben un'rDe. T^arauf hat Areiherr r»on ^inde ^t^ci ^agc
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fpätcr, al^ er t>ic <Btxdd)mg oon looooo "Malern für Me ^;)cr)lcllung bcr

5?urg >!pof)fn;iollcrn beantragte, jurücfgegriffcii unb gemeint, wenn ein „nanv

^after !^ip(omat ba^ bei ber notwenbigen bi$freten Buriicfl)altung üon biefer

Tribüne uni) in biefem •f;)aufe fage, fo fei eine fo(d)e 5(ufSgabe nicl)t nu red)tfer*^

tigen". 33igniarcf erfUirte, i)a§ er baran gewöhnt fei, £ia§ bem $(bgeorbneten

für 5(ac^en feine ^SSorte „anbere ing Oi)t fallen, al^ fie au? feinem 5)?unbe

f)ertoorgegangen" feien, unb beitritt, „burd) tfiefc 5iu§erung bie ^i^fretion,

melcl)e mein 5(mt mir auferlegt, beriefet ju l)aben, fo n>enig alg baburd), \:>a^

id) l)injufüge, ta^ meiner feflen Über)(eugung nad) tvir in fect)6 ?9?onaten

entmebcr Ärieg baben ober ^rieben". 51l6 ^incfe erflärte, „nur annel)men

i^u fönnen, i>a^ ber perfonlid) gereifte "^on au^ »erlebter '^efdjeibenbeit her?

rubre, n?eil er 33i^marcf einen nambaften Diplomaten gebeigen babe", unb

bin^ufügte: „3d)n)ill, um ibn ju bcfriebigen, biefe 5iu§erung biermit förmlid)

jurücfnebmcn, t)a allerbinges alleö, wai ic^ wn feinen biplomatifd)cn ?ei)lun^

gen mci§, fid) nur auf bie befannte brennenbe Sigarre bcfd)ränft", )lcllte

33ismarcf ben gcrcii;ten '^on in 5(brebc, bemerfte aber bcm ®egner, „feine

lefetc ^iu§erung iibcrfd)reite bie ©rcnje nicbt nur ber biplomatifd)en, fonbern

bcrjcnigen privaten Digfretion, bercn 5?»eobad)tung er t>on einem iü^annc r»on

guter (Sr^iebung ern>artcn ju bürfen glaube", ^incfe „freute fid), mit bem

^errn $(bgeorbneten in bem "^^one nufpred)en, ben er foeben bejeid)netbat".

®aö pielbefprod)ene 'l>i)blenbuell, \>a?> biefem 3ufammen|lo§ folgte unb

unblutig pcrlief, bat am 25. ^O^arj am ©eeufer bei '^egel )kttgefunben.

Sine 2öicbcrrDabl in bcn^anbtag bat 5?>igmarcf meitcrbin nid)tangenom^

men. 5(m 21. 9^ot)ember 1854 i)t er auf ^orfd)lag be^ alten unb befej'tigtcn

©rimbbcftfecp im ^;)crnogtum (Stettin in ta^ Herrenhaus berufen worben.

Überaus rafd) i)^ ber 3wnfer i^on Äniepbof unb (Sd)6nbaufcn ^u parlav

mentarifd)cr ^ebcutung emporgcjliegen. 'Söas er biebcr in allen ?eben^#

Greifen, benen er angebörte, gen>cfen n^ar, ber geborene (Rubrer, ivarb er binnen

furjem aud) bier. "J^reunb unb ^einb crfaimten, umtvarben, beMmpften

ibn alg fold)en. ?lud) liberalen erfd^ien er al? „ein böllifd^er Äerl", feinen

©cfinnungögenoffen ali

Sin pciter 33ai>arb obnc 5urd)t unb "^abel,

Sin wai}xa ?D?enfd), fo burd> unb burd) Pon ?(bel.
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'2lud) i)ic i^orni feines '^(uftretcng niacl>te (^i^^rucf. ^iiicfep „)!örri.qe,

plumpe" nMr^ ^u 3?»i?marcf9 „präcl)ti.qer, nuiefulöfer, td)t rittcrlid)er &e\}alt"

in ©e,qenfa(? ,c)e)kllt. „^Sian ftel)t it)tn in je^em ^i'flc Die 35ratooui: unt» Dod)

aiid) wieöer bic Reinheit Dcg auf bem Sant>c crj(o,qenen 5lri)bfratcn an.

X>ie rücffidxeiofe 9?LMid)a(ance, tie bei ^incfc fo o)tentierenC> beraugfomnit,

bei Q^ipmarcf i)l fte nid)te alö bie reinfie, unflepunqenjic 9^atiirlid)feit."

Begabung uiiD ber Sauber bei- %>ecfön(id)feit trugen ibn ju foJd)en Sr?

folgen; aber an i^leif unb (2e(b)lnucl)t l)at er ei aud) nid)t fehlen (äffen.

Sr l)at e^ geit feines Gebens ale eineö feiner n>ertt>olI(len ?Wenfd>enred)te

angefeben, in ber i^rübe fo lange ju fd)(afen, mie ibm besagte; „bie (!be

mit .f;)an8'' in Der gemeinfamen ^wiiflflcfcllemvobnung in Der i^riebrict))hra^e

bat Darunter gelitten. '2lber er tomite aud) aiiDers, n^cnn er U'^oUte oDer

mu§te, unD abenDe bat er nid)t nur gelebt, fonbern mebr nod) gearbeitet bi?

tief in Die ?^ad)t. (Sein ^eebanDlung6berid)t unb mand)e 5?lu§erungen in

ber Kammer belegen, ta^ er fid> aud) ftnauMell unb fteuerpolitifd) gut ein«

gearbeitet batte. (Seine iKeben finb forgfaltig vorbereitet, befonberg in ber

früheren geit, nicht auf^ bem '^irmel gefd){ittelt. ©einer ®attin fct)reibt er

t>on „ber großen Unruhe einer :")vebevorbcreitung". 3n rafcher ?lbtt>ehr tjon

?liigri|fen tvar er aber aud} gefchicft unb glücflid). (Seine (äeilleegegemt^art

tvar unerfchtitterlid). Tami ivarb er au^erorbentlid) fd)nell heimifd) in ben

parlamentarifcben »"formen unb »erriet eine i'iberrafd)enbe *^cnntni? bee* par«

lamentarifchen '?>raud)e? unb ber i)vegierung£ijt>eife frember ^änber. (^in

lu^rtrefflid^es ®ebäd)tnie geftattete ihm, feine umfalTenbe ^^'elcfenbeit, bic er

unaufSgefefet enveiterte, jeberjeit ^u i>ern^erten. ^2ln Umfang unb (Sid>erbeit

beeJ ^BiflTenP ti>ar ihm boch faum einer ge»t>ad)fen unb vor allem nid)t in

ber ^ähigfeit unb bem T^range, alle? unter gro§e (!3efid)t5punfte ;u bringen.

S!5a^ i)t ep befonber?, \v>a?> feine i)veben, üon ben früheften an, ^u fojlbaren

(Sd)a(5)h'icfen unfercr fd)ulenben, bilbenben (Staatsliteratur gemad)t bat.

@ie ftnb fcharf, faft fo fd)arf unb fchärfer, alt« fic flar finb. Cr hat feine

©egner nid)tgefd)ont. T^ie l'eibenfd)aftlid)feit be? Cmpfinben? unb ^<3ollen5

ri^ ihn fort, nicht nur gegen bie (Sad)e, fonbern aud) gegen bie "INerfonen.

S^ liegt ba£< ^ivar nid)t in ber ^l<3ahl ber ^i'oorte; er bat ftd> feiten, \\\\} nie

},ü beleibigenben ^'lusbrücfen binreitjen la|fen; aber bie "IGudit feiner '?>e#

toeipfühnrng tvirfte i^ermd)tcnb. T^a;u fparte er nid)t mit mi^trauifd)en,
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vcrbdc^tigcnbcn '^omiirfcn; ftc i^orjsubnngcn, lag ihm fogar rcd)t nal)c.

%iturgcmä§ legte er ftct) in 3!^riefen unt) fon)^igcn fcl)rift(iclKn '^iu^crungen

faum irgent» einen 3n>ang an. (Seine öejialtungefraft perftfliert t>a oft mit

unbeim(tcl)er Üvealität. ®er ^ranffurter "^arlament?^ unt ^^?ini)ierpväfi&ent

ipeinricb wn ©agern rebet in Erfurt im 3n?iegcfpräcl) ju it>nv ^^ale ob icl)

eine ^o(f?t>eifamm(ung n?are"; er »erfällt nacl) einer „langen unb befUv

matorifcben Darlegung in ein geringfd>ifeige5 (£ci)>T»eigen", wai< einen ^in<

brucf mad)t, „ben man mit Roma locuta est i'iberfefeen fann"; er bat fiel)

„in tili' ^ejvugtfein einee Jupiter tonans bineingelebt". ^iner ^om?

miffton^fifeung roobnt 5?>igmarcf bei „mit bem lebernen ©eficl)t t»on ?(lfreb

5luerön)alb als Q^orftfeenben unb %>roEurator be^ "^eufele ber langweilige

feit". Jlucrömalb \\\ ber „größte unb fabejle (Sd)n?äfeer ber ^Jeujeit'^ 3n

5(nfpielung auf bic 9*vebeüerjierungen fel)reibt ber (Spötter von „^ecferatb*

fd)em ^lumenfobl". 9vabon?ife i)l ihm „ein ebler ^^lenfd), aber borniert''.

®ag ?9?ini)lerium ')>fuel erfd^eint ihm als eine „Äaftratenregierung; jcbeö

einzelne 3)?itglieb balte id> für ben liigenbafteilen (Sd)urfen i(n?ifd)en ^^ilftt

unb "^^Irier" uftt». ufn?. 9^id)t bejTer fommt natürlid) bie Kammer meg.

„^^id) efelt t>iW gan^e 'ij^reiben an, jumal wenn J^riiblinggluft; bol' fte ber

'iJreufel! 2Ba6 mx bier über bic beutfd)c ^xao,t befd)lie§en, bat nid)t mehr

^ert alg bie ?l}?onbfd)einbetrad}tungen eine? fentimentalen Jünglinge, ber

SuftfcbloflTer baut unb benft, t)n^ irgenb ein unüerboffteg Sreignie ibn iium

großen 5D?ann macben werbe." 3n immer neuen Beübungen fommen Un*

mut unb Überbru§ über 2Bortemad)en, boble '^brafen, inbaltleere? (Se*

fdbwäfe in ber Kammer ^um 5luebrucf. (Er bat es trofebem niel)t t>erfcl)mäbt,

am all bem p lernen, ^^an mod)te au^ fold)en 5lugfällen entnehmen, ta^

er ftcb verärgert abgefebrt i)ätu. 3)a8 i)1 aber nid}t ber ^all geirefen. ^Oerr

t>on Unrub erjäblt, "^ti^marcf babe es geliebt, im ^anbtage mit 5lngebörigen

anberer ^|^arteien ju verfebren, habe feinen '13laf? in ber Dvegel bei ber i^ppo*

fttion genommen. §(l6 Unrub ibn fragte, er wolle bocb nid)t bord)en, es gebe

ja nicbt6 ju bord^en, bi^be 3?i?marcf geantwortet: „Cb, t^ai i)} gan;; ein*

fad); brüben bei meinen ^reunben i|t ee febr langweilig; bicr amüftere icb

mid) bejTer." 5lucb al? ^)^arla^nentarier i)^ boeb Q3i5marcf ganj er felber;

er gebt fo wenig in einer ']>artei wit in irgenb einer anberen C3ruppterung

rcitloö auf.
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Entfernt md)t fo f(ar tric feine .Haltung die '13ar(atnetUnrier Ui^t fid>

für Mefc Bcif feine '^dtigfeit außerhalb Dees üatibtaq? erfenncn. Unt> Dod)

i)} &iefe ^ie nMcl)ti,qere, jet>enfnllei ihr unmittelbarer (frfolq tveitaue größer,

(^r unterhält nad) allen Seiten bin ^erbinöun.gen, befonDere mit &en enti^

fcbeiDenben Greifen bif i^u Den b5cl))ien hinauf. (Seine unt)erqleicl)lid)e "^Cf

qabunq für (ebe ?(rt Öefelliflfeit wm '?ticrlüfal bi» jum '2(benbtee fam ihm

Dabei ungemein nu.)latten, feine '^cgabunq unD feine 9?ei.qun.q. i?(lleinfein,

n>enn e? nid)t Der ?lrbeit Diente, n>ar ihm lä)li,(!, ja peinlid). (Seine %itur

Dränflte nach ^^itteilunq, nad) 5lu6taufch. ^x war fein (SourmanD, aber

ein tüd>ti,qcr ^flfer unD "^rinfer, Der einer fluten '^afel nid)t am Dem ^cac

ging unD bei jeDem ®c(agc feinen ^^ann )knD. /5Ü)er j)\eiter unD 3äfler

liebte unD beDurftc jtarfer '^euKflunfl. 5llfS t>on ihm gefagt tvorDen roar,

er tannc jeDen ^anj wie ein A\ibnrid), ern>iDerte er fühl, Da? fei i^uträ.qlid)

für feine (3efunDheit, Da er nid)t flenufl ^^ea^eflung habe, ^''ei allen fold)en

^<3eltfrcuDen u\ir er aber gann Dabei. <l& wax übriqen? aud) nid)t tvefent?

lid) anDcrji mit Der 5)?ehri(ahl Der „'l>ieti|"ten", in Deren .^reiP er jefet hinein

gehörte. '2lber er ging in Diefcn X^ingen nie auf, gefchircige Denn unter.

Sr blieb in all fold)em "^un Der gei)tig ^ebenDige, öcbenDe unD (fmpfan?

genDc. T^ae* ^^lieDrige, Ovohe, (Jj^cmcine ijl ihm frcniD geblieben, ^e i)i ?e?

beufifreuDe, nicht (Sinncnlu|l, Die in ihm uu>hnt. (Sein )larfer .*^örper rcar

iH>llig gebäiiDigt Durch t'e" überlegenen @ei)l, Der ?D?a§ unD &(\'eU De«*

.fOanDeln? in fich felber fauD. ^a^ er aud) in Dicfer ^ebewclt reid)lid)

Stoft' für Minderungen fcinep .<Oumor«« fanD, ergibt ftd) wn felb)h

S^ i)} »erjWnDlidv Da§ ein "^?ann fcinc6 (StanDe?, au?ge)lattet mit fold>er

;^'ähigfett, mit "D^cnfchen nu leben unD ^I>?enfchen ;u lenfen, fid) einer n^eit<

reichetiDen 'T»cliebtheit unD eine? cntfprechenDen (Jinfluife? erfreute, fid) aud)

"^ienfd)enfetmtni^ ^i eigen machte, Die fc^ fid)er »vic ausgebreitet ivar. (fragil

tierte unD intrigierte, um feine eigenen Sd)crMVorte ^igebraud)en, »v o immer

Die Gelegenheit fid) bot, unD Da? tvar bei feinem umfaifenDcn unD fiel?

feitigcn Q[^erfehr, in 'Berlin ivenigikne, fa|l ununterbrochen Der ^-all. (fr

hatte Dem ^Ii?ini)krium '^ranDcnburg Den „fleincn ^l'Iann", Otto fon ^aiu

teuffei, zugeführt; er ift bciDen unabläjTifl^ nid)t nur in Den ^aiiDtagen, ein

ivcrtfoller ^l^htfämpfer geu>efen. 3n Den .f;)erb|hnonatcn De«i ^i^hret* 48

„perpcnDifelt er :;uMfchen (^d)önhaufen, ^J'-erltn, '•].^ot?Dam unD '^rauDen*



Ii8 Set Parlamentarier (1847—185 1).

bürg f)in unb ^er" unb i)1 bcfricDigt, „bic @d)manjficmmcr mitunter gc#

pfeffert ju t)aben"; er „betreibt '2Büt)lereicti". Sr ift am 17. 'J^oücmber

„©Ott red)t banfbar, ba§ er midt) gcroürbigt bat, öcr guten @act)c roieöer

mebrmalg unb f)eut nod) crbeblic^c ©ienjte ju leijlen". 3n öcm ©egenfafe

Üiat>on)ife^^:9?anteujfc(, ber öic beiden ']>oIc in ber t>eutfd)en '"Politif toerför;^

pertc, war er einer Der n>irffam)ien ?i}?it)lreitcr feines ©cfinnungöfrcunbes.

2tlö er am 5. '9^ot>ember 1850 in 9veinfe(t> i)ie 9^ad)ricl)t üon Svabomife'

pei '^age juüor erfolgtem Sviicftritt erhielt, i|^ er „t)or ^reut»e auf feinem

@tu^I runt) um ben "^ifd) geritten. iS?and>e i^lafc^e (Seft i)\ biegfeit

beg ©ollenbcrgeö auf bie ®efunbf)eit bee ^crrn oon 9vabon.Mfe getrunfen

tDorben; jum erjlen ?Ö?aIc fü^lt man X)anf gegen it)n unb münfd^t ihm

ot)ne ©roll glucflid)c 9\eife". — „Q3eha(tcn mir ^rieben", fd^reibt er am

24. ^^oüember 1850, „fo bat mid) @ott gemürbigt, nid)t ohne 5)httt>irfung

babci JU fein, inbcm micber, wie 48, S^iplomaten unb i9?ini)lcr in mir einen

bequemen unb unoffijicllen Vermittler finben, burd) ben C6 fid) leidster unter;;

^anbelt alö burc^ amtlid)e 9^oten". Sr flagt: „3d) fann feinen '?(ugcn#

blicf ungefUrt fein. §ö gibt unglaublid)c Seute, ^ie mid) mc ein "il^euig*

feitgbureau betrad)ten, j^unbenlang fifecn unb raud)cn, bi? id) fic offen bitte,

mid^ JU tocrlajfen". ^r ijat Su)!, jeben ju prügeln, bcr ihn beim 2lrm faßt

unb fragt: (Sagen @ie mal, wie )^ebt benn bie <^aö:}( imn? „(5be id)

nid)t'cinen crbold)e, rr>irb cd aud) nid)t be)]er; bie ?cute mißbraud^n meine

^6flid)fcit auf eine unt>erfd)vimte 9IBeifc unb meine Seit nod) mehr." 5ll5

bcr Erfolg aber in feinem @inne errungen mar, fd)rieb er am 7. S^e^cmbcr

bcr ©attin: „®anfe bem ^crrn mit mir, bcr um i^ricben fd)cnft unb aud)

meine geringe 5lrbcit nid)t obnc feinen @egcn gelalfen bat."

iOJit bem Könige unb feinem ^aufe i)l Q?ii6martf in biefen 3*ibren in fa)t

ununterbrod)ener 33erül)rung geblieben. Wlan fönntc fajt fagen, t>a^ er bei

^ofc unb bei ben ']>rinjen ein unb aue ging. 2lud) auf bees Äönig? Sc^ma«

ger unb @d)n)c)ter in ^uglanb, Äaifer 9^ifolauö unb <Ibarlottc 2(levanbra,

bef)nte fid) t)a5 gute Verl)ältni5 aus; fk liegen ihm Einfang Oftober 1849

burd) ben preu§ifd)en ^otfd)after üon Üvod)ott> „toicl @d)meid)elbaftes \\v^

gen". 9?ur mäbrenb ber ^rife im Jperb)b85o geriet er mit bem ^Nrinjen t>on

']>reußcn in einen fd^arfen <2Biber)treit bcr ?D?einungen. X^en ^^rin^cn brängtc

fein cmpfinbli(t)e6 militärifd)e5 (Jbrgcfübl jum Kriege, '^^istnarcf fprid)t.
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n>ät)rent) i5)?antcuffc( auf &cr 9vclfc ju @d)n)ari;cnbcr.q voat, üon Der „Ärieggi^

^jfec bciES ^rinnen t)on '•]>rcu§en, Die fd)ncll bic ^riebcne!au«iftd)t nehmen

fonne". ®et ^onig bat ihn tDteöerholt bei ivid)ti.qcn '^ßenDungen j^u Dvate

flejo.cjen, )bnben(an.q il)n bei ftd) gehabt. 5(ugu)"t 1849 bat (^enfft^'^Mlfad)

ihn nod) einmal t>em Äoni.qe ^um '3)?ini|kr empfohlen. 3m Cftober 184g

unb roicber iBf^o mar er tjom Äonige jur Sagt» nad) tefelingen gelaben,

nid)t, mc \'on)\ bie 3agbgä)le, auf einen '^aq, fonbcrn für btc gan^e Trauer

beö fönig(id)en ?(ufentl)a(te. Bu feinem lanbtäg(id)en 5(uftreten hatte ber

"Äönig unbebingteö 'Vertrauen; befonbere Öunj^ ermie» ihm rpieberbolt

„eng(ifd) (iebenenjürbig" Königin (^lifabeth.

^^ roirb gelegentlid) \:>k I^ragc aufgeworfen, ob Qf^iipmarcfg -fJaltung in

bicfcn 3ahren nid)t am bem (Streben nad) ^ortfoinmen \ü crfidren fei.

^er fid) nur irgenbn?ie näher mit ber '13erf6n(id)feit bes ^Wanne? befd)äftigt,

mu§ eine fold^e Vermutung a(5 völlig grunblo» nurücftreifen. X*ie 'Belege/

ta^ ce! ihm nid)t barauf anfam, fid) an i^'ür)tengun|t j^u foimen, ftnb er*

brücfcnb. (Jr hat feine ^Weinung vertreten me gegen ^inijkr, fo aud) gegen

bcn Äönig. 3m 3uni 1848 erfd)ien er »or ihm al» ber „i^ronbeur". 9^id)t

nur ber 'll>rini; üon 'l>reu§eiv aud) ^riebrid) ^ßilhelm felber nnir ^eittveife

für ben .^rieg. ^iömarcfe unentivegte Haltung in ber beutfd)en i^rage trar

fcineöroegp inuner hoffähiflr fc wenig fte ein gcfd^loifenep ^I>?inifterium hinter

fid) hatte. 3n ber Umgebung beö Äönigj* teilte fic eigentlid) nur ?eopolb

von Öerlad); ^ranbenburg unb fKaborpii? fa§en ihm '2luge in 5(uge gegen*

über, ali er ihre beutfd)e 'IJolitif im ^anbtage verurteilte, ^ae bie &Cf

banfcn unb Erinnerungen über ^^ricbrid) Jl^ilhelm IV. fagen, t>a^ e? „feine

@d)tt>äd)e waXf halbe 5(rbeit su tun", mar bem Könige al? '?>i?marcf5

Meinung aue beffen Einmänben unb '35or|tellungen bem (Sinne nad) völlig

vertraut, 'iöa? ber n?erbenbe (itaatpmatm rebete, »\>a? er tat, flo|? aue feiner

anberen Duelle alj^aue* inner)ter Überzeugung, gu ihr gehörte aud), \>\.\^ erfid)

alö Untertan nid)t verpflid)tet fühlte, bic ^^O^einung bc? .<Oerrfd)er{< \ü teilen,

u>ohlaber, bie eigene, abiveid)enbe, rocmi ficgenninfd)t u>urbe, vorzuragen in

ber gej;iemenben ^orm, bie ftd) für ihn vor bem .<ierrfd)er von felbjt ver*

)hinb. (Jr hat fie gegenüber ^ertraute)len tvohl einmal aufier ad>t gefeilt.

5(m u). (September 184g fcl)reibt er ber Öattin: „(Sprid) nid)t geringfd)ä&ig

von bem ."Könige; ivir" — luimlid) ,.f?an?' (.'^lei|t*J)\efeoiv) unb idt —„fehlen
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bci&c t»arin uni) folltcn nid)t antcrg t)on if)m rct>cn tric t»on unfern Altern,

aüd) menn er irrt un& fet)It, benn njtr l)aben feinem pfeifet) uni) 33lut "^rcuc

unb .ipulöigung gefct)n)oren." 5(ni)crg aber i)at es (^riebrid) 9a?i(t)elm IV. fo

wenig aufgefaßt n)ic fpäter fein 3?tru£>er. 33ei 33igmarcf brauc{)t man nad)

feinen anDcrn 3?>en)eggrüntien m fud)en, ais fte in feiner ©eftnnung, feiner

©enfart, in ^onigetreue unt> '^^aterianögliebe befd)(ojfen liegen unt in bem

natürlicf)en unb bered)tigten orange beö @tarfen, fein Sid)t nid)t unter

Den @c^effe( ju [teilen.

Q?igmarcfg par(amentarifd)e 3abre ftnb aucl> bic crjten feiner ^be gc#

n.>efen. Sr b^t nad) ber ^ocl)jeit6reife mit Der jungen ^rau einen rubigen

2öinter in @d)önbaufen toerleben fonnen. 5(ud) baö S^b»^ i^4^ trennte

ibn, abgefeben i?on ber furjen 'Tagung beg ^bereinigten £anbtag$ unb ber

'^ätigfeit in ber ^;)erb|tfrife, nid)t all^u t>tel toon ^aues unb Familie.

?(m 21. 5(ugu)l biefeg 3abreö i)^ in (Sd)onbaufen bie '$od)ter ?J)?arie

^lifabetb Sobaima geboren ivorben. ?{ber i)ie fpäteren £anbtage unb t^iU

Unioneparlament lö)len feine ^;)äuglid)feit nabeln auf. 5Ug @d)onbaufen

im @ommer 1849 t»erpad)tet »vurbe, ftcbelte ^»banna nad) 9veinfe(b über.

3m näd))^en "^ßintcr fübrtc man bann in Berlin in ber 33ebrenftra§e einen

gemcinfamen ^;)augbt^lt- ^^icr i^at am 28. ©ejember 9^ifolau^ (nad)

bem rufftfd)cn ^aifer) ^;)einrie^ ^erbinanb Herbert txii Zid)t ber <2BcIt

crblicft; ber 5^ame beö ältejlcn nad)n)etebaren 33iJ^marcf lebte in ibm

wieber auf. ?0?ärj 1850 bi^ Wlai 1851 lebten bie ^b^fcute überwiegenb t>on

einanber getrennt. 3m öftober njar 3?»i6marcf in (2d)önbaufen, ben

^^auebi^lt ganj aufjulofen; fon)l bint'C'^fc" ibn feine ^ertrctcrpflid)ten.

3obanna war mit ben Äinbern ben größten "^eil ber geit in Dveinfelb bei

ben (Altern.

9IBir tterbanfen biefer langen 5lbroefenbeit »on ^f}au6 reid)fte, crgreifenbe

Beugniffe über Q^igmarcfe^ (Seelenleben. Sr bat mand)mal täglid), gelegent^;

licl) aucl) mebrmalg an einem '^age über fein Ergeben, feine (Stimmung

berid)tet, toon feiner '^ätigfeit erjäblt, S;iamf unb ^^amilienangelegenbeiten

bcfprod)en. '2ßie ein roter ^aben niebt e^ ftd) burd) alle biefe Q^riefe: 3'>b''nna,

id) liebe ®id); ict) fann nid^t obnc ®ic^ fein; wag follte au? mir werben,

wenn X)u mir genommen würbejl; aber ®ott fann i>a^ nid)t wollen; er
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bat T^icl) mir qcfcbcnft uiiD micl) für fiel) flctroniicn; er faiiti iiiid) tiici)t

tvicöcr t>cr)b§cn. (Eic i)tfcin 5(nfcr: „'H^ci^t bcr, fo fei Öott mir .qnä&i,q".

T^ie Öefuni)l)eit ber ©attin mar tiid)t i?ie fc)kfte; ^ie Äinöer üerurfael)ten

@orflen unb '^?ii()eti. 3cbantia tieiqte nid)t ju (eiel)ter i'ebetipauffaiyun.q

;

Die ^^uttcr binq aiid) gern trüben ÖeDanfen tiael). T^a qalt ee, anf^uf

mutiteriv üiii(ufpred)en; Der ^efebrte wiix^e fleleqentlid) Der tebrer in red)tem,

im täticicn ©ottvertrauen, bcfonDer^ im ^ampf mit Äranfbeiten. rDic

@or()e)}ei,qertc fiel) bei Dem ^IbwefenDen ;(u qiiä(eni)er5(nfl)t, als bieÄinDer im

'Jßinteri85()/5H)om@d)ar{ad) befallen tviirDen. „3d) bete in berÄammer unb

auf Der @tra§e nu Öott, ba§ ^r um nidyt nebmen ifolle, was ^r ung fo

gnäbig gcfd^enft bat." ^s offenbart fid) ein ^;)crK »oll iiberftrömenber ^iebc

unb jartc)"tcr 3nni()feit. 3n bie ?(rt ber (Sd^miegereltern hatte er ftd) an?

fangö finben mii|fen, befonber^ in i)k ber eroig forgenben ^l'^utter. (5r i)\

boel) in t>erbältnigmä§i,q fur^er ^eit mit ihnen t»ern,">ad)fen, fiebt in ibnen

t>k eiflenen (Altern, freut fteb )cbe5 Sufammenfeinf* mit ibnen. (5r bittet ber

'3)?utter @d)rotfheiten ab, bie er ftcb habe nufebulben fommcn laflfen; fic

tvirb ihm bie liebe ^Dhitter feiner lieben ^'•''hanna.

3n ben !5^riefen ftnb biefe (frqiijTe bunt qemifeht mit '^iu§erungen feine?

Humors«, feiner ^djcxy^ unb <2pottlu)i, mit burle6f*fomifd)en öebanfen

unb f)vebc»venbun,qen. (Jr u>ar gerabe heran?, »vog bie ^Borte im ;;uHinci?

lofen ^erfehr niebt auf ber '^Oagfcbale, nnj§tc aber miebcr (mtuimad)en,

iv»a? er fo etiv>a t>erbarb. (Jin fi))llid)e6 ^^»eifpiel feiner ^2lrt i)t bie ^^la.qc

gegen i>\( (SebaH'jler über i>i( @eebabereife, bie er im (Sommer 18^,0 t>on

@d)i)nbaufen au? ber Äinber n^egen unternehmen follte, unb i^u ber er fo gar

feine hi\} hatte: „(figentlid) gibt mir bie JKeife, ba? fehe ieb je näher befto

mehr ein, eine ?lna>artfd)aft auf ba? neue 3rrcnbaup ober ivenigfren? auf

neitlebene^ gmeite Kammer. 3d) febe mich fcbon mit ben Äinbern auf bem

©enthiner •')>erron, bann beibe im ^agen ihre ^ebürfnijTc rücffid)t?lo9

unb übelrieebenb befriebigen; naferümpfenbe Öefellfdnift; Jobanna geniert
•

fteb, bcm Jungen bie '^ruj't nu geben, unb er brüllt fid) blau; bann ?egiti#

mation?gebränge, 'IBirtebau^, mit bciben '^irüllatfen (inf bem (^tettiner

-?tabnhof unb in ?lngermünbe eine @tunbe auf bie '')>ferbe warten, ein?

packen. Unb wie fommen ivir von Äröd>lenborf nad) i^üU? IBenn tt>ir

in (Stettin bie ^ad)t bleiben müßten, ba? UHire fchauberbaft. 3d) habe
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\>a^ im tooctgcn 3at)r mit ?Ü?aric unb it)rcm @d)rclcn i)urcl)9cmad)t. 3d) it>ar

scjlcrn fo tocrpcifclt liber alle Mcfc 2(u5ftd)tcn, £>a§ id) pofttit» cntfd)lojfcn

wat, Die 9veife aufzugeben, unb id) ging noc^ mit bem (5ntfd)lu§ ju 33ett,

tt>enlg)^en£S grabe burc^5ufal)i'cn, obne irgenbroo anjul^alten. 2(ber wai tut

man nid)tum ben lieben ^;)auesfrieben? S!)ic jungen Q5ettern unb (Eouftncn

muffen ftd) fennen lernen, unb mer n>ei§, wann So^anna ®id) einmal

r»ieber ftel)t? @ie ^at mid) In ber 9^ad)t mit bem 3ungen auf bem 5lrm

überfallen unb mit allen ^ün|len, bie ung um ba^^l^arabie^ bradjten, natürlld)

crrcid)t, iia'^ allee beim alten bleibt. 5lber id) fomme mir t>or wie einer,

bem furd)tbar unred)t gefd)iel)t. 3m näd)|len 3abre mu§ id) ftd)er mit

brei ^agen, Timmen, ^Inbeln, 35ett)lücfen reifen; Idb »vad^e fd)on um

6 U^r in gelinber ^ut auf unb fann abenbes nid)t fd)lafen t>or allen

Üxelfebilbern, bie meine rjibantafie mir in ben fd)n)ärje)^en "i^arben ausmalt,

bijs ju ben ,üanbpartien' in ben ^linen t)on ©tolpnuinbe. Unb inenn man

bafür nod) ^Diäten befäme; aber bie krümmer eine^ ebemalg glännenben

"^crmßgene mit (Säuglingen nu t>errcifen — id) bin febr unglücflld)."

33cJTer lä§t ftd) »vobl ber gutmütige 'Vollerer nid)t »erforpern ale bici'

Dom ^umoriften 3?lömarcf. '2öir beftfeen In ^lemarcfg Briefen, ihrer

i^rlfc^e, ibrem Q3ilberrcld)tum,. Ibrem '^iefftnn einen (Sd)afe, fo überau?

reid) an ebeljtem ©olbe, roie ibn n^enlgc Literaturen aufnui-üelfen bi^ben.

5Me 55riefe laffen aud) bcutlid) crfennen, roie eö um ben religlofen 58i6#

marcf flebt. ®a^ täglld)e ®ebet i^at n>leber in feinem Leben Üvaum gc^

rrtonncn; er fud)t unb finbet Äraft unb "^^ertrauen auf® Ott. (5r erbaut fidb

an guten ^)3reblgten, befonberg an benen ^üd)fel5. ^r bat mit „-f^an^" bei

Änaf t^a^ 5lbenbmabl genommen, „^r bat mir in bie '^liefen beö i;?crjen6

gegriffen ; Id) n>ar fafi boffnungg^ unb bilfloe, alö ees fo weit fam, unb n?ollte

bleÄlrd)e «»erlajfen, weil id) mid) ber ^eier nid)t n)crt fanb; aber im lefeten

®ebet toorm 5lltar gab mir ©ott bod) Erlaubnis unb 33eruf Mm, unb Id)

n)ar rec^t frob banad)." (5r borte bod) ^üdbfel lieber alö ^naf. „(Jr i)^

mir ju aufgeregt. "Söenn Id) ibn gebort ober gefprodbc" b^^be, fo mad)t

er mid) fo mutloö, ta^ mein ganje^ €brl|tentum In ©efabr fommt \n

roanfen. 3db fann ibn nic^t toertragcn, mag obne Bn>cifft «in fdbledbtes

geugniö für \>k ^raft meinet ©laubenö 1)1, unb Icf) bitte ®ott um ^räfti*



Unionöpatlamcnt. Dlmö$. iantta^ 1850/51. 123

mm t»urc^ ©eitlen ®ei)i, benn icf) bin roic eine la^mc ^nte am 9vanöe

©einer ^a)Ter; Due febe id) fiar unb fann micl> bod) nid)t ermannen, ba§

e«s anberes werbe." (fr fam bod) ^u bcr 3D?einun,g, t)a^ .fnaf „bie (Saiten

libcrfpatme" mit feiner ^erneinun.q aUer '^crflniigunqen. „(fr qebt mir ^u

roeit, Selotiemtifi!" Q^ieimarcfe CebeneauffajTunfl lag fcitab t>on fopfbänge*

rifd)er i^römmelei; \ia^ er aber ein tt>abrer, gottgläubiger €brifl geworben

n>ar, unb t>a^ Um ber (Sotteegiaube für M?' üeben etwae bebeutete, barüber

fonnen 3»i>eifel nid)t be)kbcn.

Überaues anfpred)enb burd)jicbt Q^igmarcf? Briefe bie ^iebe \üx 9^atur.

^r freut ftd) immer wieber über bcn fprie^enben ^rüt)ling, bie ^lumeiv

\>tad)t beg ^orfommerj«, bie berb)tlid)e Färbung be9 8aube£*. Sr liebt bie

9?atur, weil er fte fennt. ©eine ©d)i(berungen geben im (fini;e(ne; man

bort ben (J3arten!= unb >^elbbeftfeer berauei, beflTen ?(uge alle» 9S3crbenbe teil^

nebmenb »erfolgt, ©ein tatcnfrobef«, tatenforbernbeg >5>crn i)i bod) aud)

uiiiiertreimlid) verfnüpft mit bcr länblid)en ©tillc unb ^infamfcit. ^ad)

ihr febnt er ftd) immer nncber. „3cl) bi^bc fo eine fi)fe3bee, bie mid} in allem

(53etriebe »erfolgt", fd)reibt er im Februar 1851 ber Gattin, „in einem gan-,

einfamen tiefen (Jkbirgötal im tvarmen ©ommer, bid^t am ^ad) mit bem

.fopf in X^einem ©d)o§ ju liegen unb über mir burd) ben T^ampf ber

gigarre unb bie grünen '?iud)emiMpfcl ben blauen .f^immel an^ufeben unb

von X>ir angefcben unb geeit \ü werben unb fo fcbr lange gar nid)t^ ;u tun!

^ann wirb if^ eimnal werben, i»n ©elfetal ober wo?" *^ie weid) unb

üugleid) flar biefe^ Öemüt empfanb, belegt ein Q^efud) im '7Mamannfd)en

©arten einige jwan^ig jabrc, nad)bem er täglid)er ©piclplal? ge»vefcn war:

„9Iöic Elein i)l bod) bcr (^5artcn, ber meine gannc 2ßclt war, unb id) be=

greife nid)t, wo ber J")uium geblieben i)}, ben id) fo oft atemlop burd)laufen

\)i\bi, unb mein (!!^ärtd)en mit .»^relTc unb türfifd)em ^cijien unb alle bie

Öcburt6)Wttcn verfallener VuftfchlolTer unb ber blaue ^unft bcr '?iergc, bie

bamal^ jenfeite be? 'Bretterzäune? lagen. X^ic i?>äumc waren alte ^Befamite;

id) weif nod) bie Objtfortcn bavon, unb bie .»^übner waren nod) i>ii, bie

mir innner fo viel •'öeitmvcb nad) »^niepbof mad)tcn, wenn id) fte atifab

unb bie ©tunben unb ^iertcl)hinben an)lrid), bie nod) verfliegen follten,

bi«s bie Serien ba waren unb ber ©tettitier r|>o)tivagen. <3lßie febnte id)

mid) bamal? in ba? ^cbcn unb bie ^IBclt! fDie ganje bunte Srbe, wie fte
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mir öamalg cvi)^icrtc, mit il)rcn 2öält>ern unö ^üXQcn unt» allen t>cn Sr^

(cbnilTcn, ötc meiner Darin n^artetcn, taud)tc t)or mir auf, al? id) in Dem

©arten jlanD, unb id) ^ättc meinen fönnen, wenn öcr profaifd)e S^^am

mid) nid)t rief unt» trieb unt) id) mid) erinnerte, ba§ id) jefet gann genau

ivei^, roic Der ©arten ein fletncr ^lecf in Der 'Jßilbelml^rage i)} unD nid)t

t>iel Q3efoni)ere^ ringe* umf)er l)inter Den gäunen unb t»ie ^f;3afen^eii)c, mo mt

@onntag6 fpiclten, ein fleiner Dünner Äicfernroalb."

^ic unermc§lid) reid) unD tief Da^ Seelenleben Dicfeß ?D?anneg, Der

unfere^ ^olfeg größter Staatsmann merDen follte! 9Jid)tg ?Ü?enfd)lid)e?

ir-ar it)m freniD. T)a9 9S3iDerfpred)enD|te lag Did>t neben einanDer; alleg

aber rul)te auf Dem fe)kn ©runDe Des ©lauben? unD Der ^iebe, inner)kr

gauterfcit unD 2Ba^rl)aftigfeit.

X)a6 Seifetal ruar nid)t allein eine (Erinnerung an Die >f}ar^reife. 14 "^age,

betoor er es im Briefe enväbnte, l)i«te Der *]>arlamentarier ?0?ini|'tcr in 5ln#

l)alt^^ernburg merDen follen mit tier 5luSfid)t, in 5^allen)leDt ju n>obncn

:

„X)er Äönig n>ollte iwax, Die 5)?ini)ter aber nid)t, iveil fte mid) in Der Äam?

mer nid)t mijTcn fönnen, n>ic fic fagen, unD gegen fte i|^ es nid)t Durd>i;u<=

fefeen". 3iti 5(pril roarD er jum Q?»unDcStagSgefanDten auSerfebcn. „'2Bcr

»vet§, roann Das 9\aD, roeld^es uns jcfet ergreift, uns mieDcr loSlaffcn mag,

unD trir tvieDer einen jlillen Sommer auf Dem SanDe »erleben?" X'ie

©attin n^ar in Die berliner ©efelligfeit ntd)t eingetreten. „3m ®eDränge

unbekannter 8eute roürDe fte ftcl^ nid)t n>ol)l fühlen; um aber befannt ui

iverDen unD ftc^ nid)t m langweilen, muffe fk alles mitmac{)en unD fa)l-

jeDen 5lbenD ausgeben". T^aiiu rDÜrDen ungefähr 15 t)erfd)ieDcne Ql^allfleiDer

geboren, tvenn es nid)t tnitunter beißen folle: „5ld), Die trägt beute ifieDer

ibr blaues". Sie mar Der 5)?einung: „®ie Seute finD bloß neugierig, Die

i^rau Des berühmten ?Ü?anneS ju feben. 5lber n?er mid) fennen lernen rc»ill,

fann ja ju mir fommcn". 5lber nun „mußt X^u mit in Den '3Binter Der

großen 'JBelt; woran foll id) mid) fonft tt>ärmen? £td)te Die 5lnf<r T^einer

Seele unD bereite ®id). Den l)eimifd)en S;icifcn ^u üerlaflTen. 3d) bin ©ottes

SolDat, unD wo er mid) binfd)i(ft. Da muß id) geben, unD id) glaube, Daß

er mid) fcl)icft unD mein Seben jufd)nifet, wie (5r es braud)t".
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311 Cliiuife tvarcn iffonfcrcnjcti lu'rabrcbct lvor^c^1, ',11 bcncii Öftcrrcid)

Ulli) 'Preußen gcmcinfam cinlaDcn folltcn. T'ic f)vcgelung öcr üoUcn

^Gic^cl;l)cr)^cIlung t»c^ 53utitcötagcf* wax ihnen iu>rbcbaltcn. @tc haben »oin

23.!^ejember 1850 an blö in ^en ^druiH^i in X^re?^en unter 3*ietei(igiiiig

aller '?»un&e^)taaten j^ttgefunben.

Öl^errcicl) fühlte fiel) ^urel)aue* uni? mit guten Örünöen al£i @icgcr. ^i

fi>rt>erte Eintritt in ^en '^lunt» mit feinem gefamten (Staat?gebiet. 'D^ur Der

entfcl)iebene Sinfprud) ^nglanbes unb i^ranfreid)^ bat Die ^rrid)tung De«!

„7»)#^l'?illionen^i)kid)eg" gebinöert. S? i^erlangte'^inDerungber alten '?>unDe6^

DerfalTung in öer ^l^eife, i)a§ Die fleineren (Staaten fi> gut iiMe au?gefd)altet

anirtien. (Statt ber bigbcrigen 17 feilte i?er i?lu?fd)u§ nur (> (Stimmen cr#

halten, au^er iijlerreid) unD Den .S\Diiigreid)eii nur bie beiben -ÖelTen ju#

fammeii burd) eine (Stimme, bie neunte, i>ertreten fein. '?lud) biefer -)Man

fcbeiterte mehr an bem entfd)lo|Teneii '^Oiberjknbe ber .H'leinen al5 an bem

^)>reu§enp. ,^ricbrid) ^Bilhelm IV. fügte fid) in bie felb)lgefd)affene Sivanggi;

(age, bie feine beutfdjen 'träume in ber reinen l'3ieberher)tellung be? alten

'y>unbej* enben lie§. ^cii allen feinen 3bealen iH'ruMrflid)te fid> nur bae 3u#

fammengeben mit Ö)krreid), aber mehr in ber J^orm eine^ ^afallcn? unb
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'^raba'ntcntume ale in g(cicf)bcrcd)tigtcm ?J)?tttT>irfcn. 2(ud) 5?>igniarcf f>cittc

gegenüber t>en Unionepldnen Mc gcmeinfame 'iK^cuorDnung ber C>eutfd)cn

®ingc burd) Öjlcrrcid) unt) ^^Nreu§en vertreten. 9^un wat gerate er be*

rufen/ ftd^ t>on Der t>Dlligen Ungangbarfeit öiefeö 'SJcgeg ju überjeugen unb

in einen anderen l)iniiberjulenfen.

2(m ii.^D^ai i)"t er in ^ranffurt angefonimen. Svod^ow, toon feinem ^ctcr^*

burger iNojlen beurlaubt unb prot»iforifd) mit ber ®efantttfd)aft am ^unbeg^

tage beauftragt, hätte tvDl)( felbjl gern Die 9^en)a mit i>m ^ain t>ertaufd)t,

53igmarcf a(5 g)?ini)lerreftbenten für ^^ranffurt felbft unt» öie benad)barten

f(einen ^pöfe neben ober vielmehr unter fi<i) gcfci)en. X^iefer bef(agte fid), baf?

fein €^ef in iSunöegtagsangefegcnbeiten nid)t mitteilfam fei, rpobei „öcr

tiip(omatifcl)c (Säugling teö ^;)crrn t»on 3'vod)oit»" — fe» ijatu ihn bic §:öu

nifd)e '^(itiim genannt— „um feine 9Jal)rung fomme". ^r hat bod) nod)

jiemlid) pei ^:0?onate Hüf bie enbgültige Sntfd)cibung n^arten müJTcn. 3n

feinen S^riefen an bie ®attin (fte blieb in Dveinfelb) erflärtc er rr»icberl)olt,

\)i}f er im Sanbleben jurücffcbren werbe, wenn fte nid)t in feinem (Sinne

auffalle. 2(m 15. 3uli würbe er bod) an (Stelle bc^ ©eneralleutnants von

3fvod)om jum ^^unbe^tagögefanbten ernannt. (Sein bisheriger €hcf t>erlie§

^ranffurt, ohne feinem (Geheimen ^egationgrat 5(njeige t>on feiner Slbreifc

HU mad)en. „^on anberer (Seite benad)rid)tigt, fam id) jur redeten geit nad)

bem 'Bahnhofe, um ihm tncinen X)anf für \>a^ mir bewiefcne 'Jßohlwollcn

auejubrücfen."

3?temarcf erjählt in ben (äebanfcn unb Erinnerungen, i:)a^ ncid) feiner

bejahcnbcn 5lntn)ortauf?0?antcutfcl^(^rage, ob er bereit fei, bic ^^ranffurter

@efanbtfd)aft anjunehmcn, ber ^önig ihn ju fid) befd)iebcn unb gefagt habe:

„<Sic h^ben t>iel ?0?ut, ^^a'^ (Sie fo ohne weitereg ein ^i)mn frembee 5(tnt

übernehmen'', unb \:>a^ er barauf erwibert h^^be: „®er ?9iut \)l ganj auf

feiten Euerer ?0?a)e)Mt, wenn (Sie mir eine fold)e (Stellung anvertrauen;

id) h'^be ben ?0?ut, ju gehord>en, wenn (Suere 5)?a)e|Mt ben haben, ju bc#

fehlen." (Sein (Selb|"tbcwuftfein wie beg Äönig^ 'S^ertrauen feilten )'i(i) alö

berecl)tigt erweifen.

^iemarcf h^^c fid) um ben ®cfanbtfcl)aftöpo|lcn nid)t bemüht. „3d)

habe mir bie @ad)c nid)t gemad)t; ict) h^^bc feinen "Jöunfc^, fein 2Bort

baju getan. Eö mu§ bocf) beö ^f}errn '2ßillc fein, benn id) h'^be es nid)t
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flefucl)t, unb cö i|"l mir ein '^ro|t, rocnn id) traurig bin, i)a§ id) aud) nid)t

eine (Silbe cjereDcf ,l)abe, um t)icrl)er nu Eommen." (Jr fal) t>orau6, „£>ij§

cei ein unfrud)tbare8 unb bornenoollcö 5(mt fein werbe"; aber er erfanntc

aud>, i)a^ il)n biefe „p(6feltcl)e '?(n)kllun,q" auf bcn ,,auflcnblicf(id) n?id)tig)len

'Soften unferer T'iplomatie" rufe. (?9 galt, ^reufenfs '?(nfet)en in T)eutfd)*

tanb tricber ()cr5u)tellen. '^Bir ()aben feinerlei 5lu^erun,g 3?»i£Smarcf£S, bic auf

irgenb eine Smpftnbung bei il)m fd)lie§en (ic§e, t>a^ er felbjt t>ai (Eeinc jur

Untergrabung biefefS 5(nfel)eng in ber bamales üort)errfd)enben ßffentlid^en

'3)?einung beigetragen ()atte. !Die Sage tt>ar aber fo, ha^ bie '^ätigfeit eineö

?0?annefS toon feiner felfenfeften 'X'^fcu^cnart in bicfcr (Stellung feinem anbcren

Siele bienftbar roerben fonnte.

3?>i£Smarcf l)at in jabllofen amt(id)cn unb nid)tamtlict)en !Q?ierid)ten unb

iü^itteilungen t^ai 'treiben am 3?tunbe£«tage unb fein eigene^ ^ranffurter

X^afein gefd^ilbert. X»ie r>on '^tgmarcffd)en '^fu^crungen fa)l un^ertrennlid)c

fub)eftit»e Färbung, bie nod) üer)Mrft noirb burd) t^ci^ f|>acfenbe ber lüxitf

jlellung, i)l geeignet, bei ber 3?>el)anblung polttifd)er, gelegentlid) aud) per?

fonlid)er fragen Btvcifel ju tvecfen. ^ergleid)ung mit gegnerifd)en '21uf*fagcn

fiil)rt bod) ju ber Überzeugung, t>a^ ibr Urheber in allem 2ßefcnt(id)en fad)<

lid) im ^ed)te ijt, bie ju löfenben 5(ufgaben unb ihre (Sd)n>ierigfeiten mit

beatunberungf^iinirbiger <Sid)erbeit unb .^R'larbeit erfannt unb ihre (Jrlebigung

unb ÜberiDinbung fo folgerid)tig t\?ie entfd)lolTen in bie ^;)anb genommen bat.

T>ie Sage roar t>6llig beberrfd)t t>on ben ^ergangen ber legten 3abre.

vf)atten bie beutfdjen ^itteljkaten wx ben 5*terlincr ^ar^tagen an '^Nreu^en

einen -fjalt gefucl)t, fo hatten )ie im iveiteren ^Serlauf ber (Sreignijfe gelernt,

biefen (Staat ju fürd)ten. "üWit geringer 'iWebrbeit waren J)ieid)est>crfa)Tung

unb Äaifcnt>abl im %Narlament ;iu)tanbe gefommen; rid)tet man ben ^^ilicf

t>on ber Q3olfPt)ertretung auf bie fRegierungen, fo crfcnnt man, ina^ bie

Mehrheit in 'ißirflid)feit eine 'Dhnberheit war. T^ie r>ier *i\6nigreid)C Oanben

ben ^ranffurter '?>efd)lülTen ablebnenb gegenüber; t?on ben 28 Staaten, bie

fiel) jur i>veid>öperfaifung befatmt hatten, waren mehrere ber größeren un*

ftd)cr. '')ved)net man '^unbef<ö)lerreid) hitnur fo ergibt ftd) für bie t>ernei<

ncnbcn 'i^eile !r>eutfd)lanb«^ ein )krfe6 ttbcrgewid)t an '5Vt>ölfevungßzahl.

'^reu^enfs Unionfspolitif hat bie (Stimmung bei bcn iKegierenben nid)t belfern
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fönncn. 5(l6 Hat tvuröc, t»a§ ^l>rcu§cn feine Wlad)t nidyt cinfcfecn mcrbc,

atmete man aud) an bi6\)ct uniongfrcunblidjen ^;)ßfcn erleid)tert auf, mk ein

?9?enf(l)cnaltei; früher bie ehemaligen 9fvl)einbun£>{Sfür)kn, alö auf bcm^öicncr

Äongtcg ba£S t»eutfcl)e (5inl)eitesmccf in bic 5Sriicl)e ging. ?0?an fal) übet^

miegenb in '^reu§cn nur nod) ben (Btaat, t>on Dem Die ?Wct>iatifierung ju*^

gun)ien einet feigeren t»eutfd)en (?inl)eit trofjte.

X>amit l)attc iiflerreid) gewonnenem @piel. Sg fonnte t)crfucl)etv ttcn

Olmü^cr Erfolg auöjunufeen. ^rü^er l)atte Der ^unb fiel) mit Der ^rage

einer preu§ifc{)en Hegemonie nie ju befaflfcn gef)abt. 3n öer inneren 'l^D(itif

unb in ber ^Beurteilung bct entfprecl)enben ^er^ältni)Te in ben fleineren

(Staaten l)atten bie beiben ©ro§mäcl)te nicl)t allnu »erfcbiebenartige ^In::

fct)auungen pertreten. ®o rear ees am 3?unbemtage feiten ju ^onfliften

ün)ifcl)cn ibnen gefommen. 9^un hatten bie 3rtl)re 1848—1850 \>a6 ©efpenrt

einer preu§ifcl)en ^ül)rung brol)enb auf)teigen feben; ees galt, eg bauernb nu

bannen, unb iia mar üor allem nötig, ^l^reu§en£« SinPu§ auf bie übrigen

Staaten nacl) ?D?oglic^feit fjurücfünbrängen. 9idcl)jter @cl)auplafe biefer

•^atigfeit mar naturgemäß ber 33unbeestag.

^er ^anbbaben, an biefer i?lufgabe ju arbeiten, gab c6 übergenug. @ie

boten )'id) junäd»! in 4^)^erreict)ö 'T^räfibialflellung, bie il)m pcrtraggmä§ig

am QBunbe juj^anb ; nad) einanber ^abcn )'ic träbrenb ^iömarcfö "^ätigfcit

in ^ranffurt ^riebrict) @raf Pon '^l)un (big 9^opember 1852), 5lnton Pon

^rofefcl)!;0)lcn (big ^e^ember 1855) unb 3ol)»inn QBernbarb ©raf 9ved)^

berg (big ^ai 1859) inne gehabt. @ie gab ber ö)krreid)ifd>en ^anjlci

(Stellung unb QBebeutung eineg '^unbcgard)ipg. 9iur hier jknb tia& Elften*

material jeberüeit jur Verfügung ; nur hier fonnte man ftd) autbentifd)e ^cnnt#

nig früherer Hergänge perfc^affen ober aud), tuag nod) mic^tiger fein fonnte,

anberen fold)c porentbalten, ein Verfahren, tia^, voic '^ligmarcf fagt, nad)

33ebarf rücfftd)tglog geübt mürbe. Ü)}erreid)g Äanjlei mar „^Bunbegfanjlei",

mag aud) bie ?0?Dglid)Eeit bot, Beamte anjul^ellen, über bie man augfd)lie§#

lid) in oj1erreichifct)cm (Sinne Perfügte.

®er 35unbe5taggpräftbent mar naturgemäß aud) ^err ber ©efchäftg;;

leitung. ^r fonnte (Sifeungen anfagen ober aud) abbejlellen, ibrc "^lageg

orbnung fcjtfcfeen. (!r)i nad) mchrjäbrigem drängen '?»igmarcfg i)1 eg er^^

reid)t morbcn, ba§ ben übrigen ©efanbtcn 24(Stunben por einer anberaumten
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<Si^un,q Mc 'vtagcgorönunq mitgeteilt routbc. (So roar eg (cid;t/ ju übm

rafd)cn unb ju überrumpeln. 5lUcin bap ^räftbium l)atte Kenntnis t»on

Den einfcl)liifligen (Sd)rift)Kicfen unb t)erful)r in t>cr Slbfaflung nid)t immer

cl)rlid>, Jüiiö in ben @i^un,qen nid)t fo rafd> ju erfennen voax. 5lntrdgc auf

QJerrccifung an Ä'ommiffionen fonnten Dagegen fd)üfeen, l)attcn aber '^er*

fd)leppung im o^nel)in fel)r langfamen öcfd^äftggang jur ^olge. 9lBaren

5(u£ifd)üj]e gebildet, fo mürben fic gelegcntlid) burd) jahrelange 9^id)tcin^

berufung au§er '2ßirEfamfeit gefegt, bann plöfelid) jufammengelaben. ^aju

famen Unrcgelma^igfeitcn, Sumutungcn, Übergriffe/ ?lnma§ungen aller 5(rt.

3u einem ;Q^erid)t an ben ?0?ini)terpräftbenten tton 5}?anteu|fcl t>om 14. 9?o#

t»cmber 1853 ftcllte ^ifSmarcf in einer Einlage nid)t ivcniger al^ 14 bcrartigc

^dlle jufammen. 3m ^a\ biefeö 3rtbre£i hatte 'l>rofefd)^0)len al«i %Nrdftbial^

gefanbter i?on ftd) üü^ eine '2lnlcil)e pon 37000 ©ulben Pcrfügt, nad)bem

er pergeblid) ben "Berfud) geinad)t hatte, ben nid)tben?illigtcn 'betrag au8(

ben beponierten '5)?arincbe)Mnben m entnehmen.. T)ie ^alTcnperroaltung

mar fa)l pöllig unfontrolliert; '^a\)[ unb 'JJamen ber '^'unbesbcamten blieb

ben übrigen ©cfanbten lange 3cit ganj unbcfannt. „T^ie tätigftcn 2ßcrf#

jeuge bees '•]>räftbium9 bejeid)nen felb)l bie ganje '?'unbe9einrid)tung alö ein

6)brreid}ifd)eg Bureau." 3n ber i^rage ber Unterfiüi^ung ber fd)le6n>ig*

hol)ieinifd)en Offiziere hat i)kd)berg Einfang i^^H gegenüber bem hannoper*

fd)cn ©efanbten t>on .<Oeimbrud) bie ©efd)dftöorbnung mit ffrupellofer

@ilben)"ted)erei «nb ^f;)interhaltigfeit alf* nid)t be)}ehenb bchanbclt.

X>em 6)terreid)ifd)en (Sinfüu^ öffnete )'id) aber nod) ein weiter (Spielraum

au§erl)alb ber ^unbeesperfaffung unb ber auf ihr beruhenben (yefd)dftei#

fül)rung. T^er ."^aiferftaat hatte ben ^orfprung altbegrünbeter gefd)id)t*

lid)er ^ad)t; er mar im überlieferten "yteftfe iveitperjmeigter ^'•ejiebungcn

jum l)ol)en unb l)öd»>en beutfd)en ?lbel, beffen '^Ingehörige feit 3rtbrl)un*

bcrten beim 4i>aufe .f}ab£*burg T^ienfl genommen unb "i^ortfommen gefud)t

hatten. 5ln ber QtBien gab man fid) fortgefefet ^aibc, biefe ^erbinbungen

aufred)t ju erbalten; j'ie erfirecften ftd) bi? in bie i^rei|e ber mittel* unb

flein|taatlid)en '?>unbe?tag6gefanbten felbfl, pon bcncn nad) 'y^i^marcfp

^!Ü?einung tnehrere bireft pon ber vf;)ofburg abhängig maren. „3d) f)abe

(Srunb m vermuten, \^a^ (^infd)üd)terung unter ben jur ^Imvenbung Fom*

menben ^I'Iitteln ber '^eeinfluffung nod> nid>t ba? bebenflid>|te i)t." ?PIi§ü
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(icbigc Q3unt)cötagögcfanötc ot»cr aucf) ?0?ini)lcr bcr betreffenden ^injelj^öaten

fucf)te man ju ftürjcn unb toerfd^mäbtc babei fein ?0?ttte(.

^inen weiteren ^orfprung l)atte i^fterreid) In ber 33enufeung ber ^xc^c.

@eitbem ^riebrid^ ©enfe unb 5(bam ?D?üller im ^ienfle ?0?cttcrnicf)g auf

biefem ©ebiete gearbeitet Ratten, roar ees ber tJeitung ber o)lerreid)ifd()en

^olitif tocrtraut geblieben. Sine 5(njaf){ Organe flanben i^r boll|tänbig

jur Verfügung, fo befonberjs bie 5(ug£Sbui'gcr 5(llgcmeinc Seifung, tas

Journal de Frankfort, tias ultramontane „X>eutfd)lanb"; mit jal)lretc^en

anberen )knb fk in regelmäfiger unb ftd)erer ^erbinbung. 5(ngc)tellte

il)rer 33unbe^fanjlei, toon benen ^i^marcf felb)1 'strci alj^ „red)t tiid)tige

^ublijijlen" lobt, beforgten ben ®ien)l. @o war fk jeberjeit in ber ?age,

auf bie öffentlicbc ?Weinung in antipreugifc^em (Sinne ju wirfen, wag bei

ber toor^errfcbenben Stimmung X^eutfc^lanbö an fid} nid)t fd)n)ierig war.

5(n perfönlid)en 5(ngri|fen auf ben prcu§ifd)en S5unbcgtag»gefanbten ^at

eö nicbt gefet)lt. ®ie ^"Pojlamtgjeitung meinte 5lnfang Sanuar 1853, alg

^|^rofefcb^£>f^en an '^i^mi (Stelle bie Vertretung i3)"tcrreid)6 iibernel)men

follte, geringfd)ä^ig, ^i^marcf fei ja nie mebr alö 5luöfultator unb Ovitter?

gutgbeft^er gewefen, wa^ 33i^marcf nacb 33erlin berid)tete mit ber ^c#

merfung, M^ er „barin, abgefeben pon bem gdn5lid)cn 3gnoricren ber

fd)onen B^it feinet ^vefcrenbariatö, feine (Sdjanbe ju erblicfen permoge".

2ßie bei ber 33egrünbung ber ^reujjeitung, fo i)at Q5iömarcf in ^^ranffurt

Pollex Verftänbniö für bie "SBicbtigfeit ber 'l>rejfe bewiefen unb fpOcmatifd)

bie ^erjiellung ftd)crer unb regelmäßiger ^ejiebungen ju ibr angcflrebt.

Sin Q^orteil, ber fd)amloö auögenufet würbe, lag fiir bie 33unbe6lcitung

in ibrem Sinfluffe auf bie ^t>]}/ i^a^ überlieferte 53efifetum ber ^burn unb

^avi£S. Q3igmarcf flagt einö über t>iW anbere über bie „'^lajfi^fd^en (Sauncr",

bie „"^raifiöfcben Q$riefbiebe". ^efonberö im ?lnfange feiner 'ijrätigfcit l}at

ibn bie '^ertefeung beö 53riefgebelmniffefi aufgeregt. <35öllig gewobnt bat er

fid) an \:)a^ Übel nie. ?0?afregeln, mit bcncn er c$ befämpftc, erreid)tcn ibren

Swecf nur teilweife. 5?>ei Q3riefen, bie er mit Kurier fcbicfte, war er übrigcnes

aucb „por 3nbiöfretionen in 5?erlin nid)t ftd)er".

5Kege 5lufmerffamfeit bat 55iömarcf in feiner frankfurter (Stellung bem

®elb^ unb ^rebitwefen jugewanbt. Öjlerreicbifcbe @taatöpapiere, erbeblid)

jablreid)er an fid), waren weitbin über X>eutfd)lanb perbreitet, preußifd)c faum
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jcnfeitfi ber eiflcncn ©rctucn. X)cr ()5l)crc di^mfii^, üorfid)tigcr ^crmo.qcnjs^

vemaltung par feine (Jmpfel)(ung, jog bod) an unt» bann bic überall niö,9lid)e

ijbjugöfreic (?in(6funq ber Äuponö. 5?>i5marcf l)at ftd) ^üt)e gegeben, bie

eigene JKegierung ^u ^a§nal)men ju üeranlaflTen, bie '13reu§en ben gleid)en

•Vorteil, aud) feinem öelbc einen fcjkn unb fidleren Äures ftd)erten. 5(mfel

Dvotl)fd>ilb, ber ^i^niarcf perfonlid) mit juforfommenbjter Piebenestviirbig?

feit fa)} fud)te, unb üon bem bicfcr fagt: „<ix gefällt mir, roeil er eben ganj

@d)ad)eriube i)"t unb nid)tes anbercjs üorflellen roill, babei ein fhreng ortl)o*

bo)fer3ube, ber bei feinen fDiner^ nid)tg anrührt unbnur©efaufd)erteg t§t",

tt>ar ju fo)tenlofer ^Bermittelung bereit. ®ie ^orfd^Uige halben in 33crlin

bod) fein (Sel)or gefunben. @o blieb eö babei: „<2Bie ber 5(rjt an einem

,^ranfen, ber gut bejablt, fo l)ängen bie .^apitali)len an i^jlerreid)."

®lcict) in ben erften ?D?onaten feinet ^ranffurter JlufentbaltJ« i)at 33ig#

marcf )'id) tvieberbolt unb beg längeren, atntlid) unb nid^tamtlid), über feine

ivollegen geäußert, inesbefonbcre über ben ©rafen '^bun. (geine '^^emerfungen

ftnb fd)arf, entbehren aud) nid)t bee ^arfaemu?, ben \>ii9 öefübl ber Über^

legenl)eit umvillfürlid) mit fid) brad}te; ftc finb aber nidH voreingenommen

unb trofe ber .<^ür^e ber '?teobad)tung faum in irgenb einem roefentlid)en

^]>unftc irrcfübrcnb, babei flar, feji umrijfen, tvic alles, n?a^ 3^igmarcf

fd)reibt. '^\}m\ gab ftd) alö "Ißclt; unb Lebemann, n?ar t:a?' aud) trofe )ireng

fatl)olifd)er ^ird)lid)feit, barg aber unter biefer T^ecfe „einen ungcrpohn*

(id)en ©rab t>on .'i^lugl)eit unb 'Q?*»ered)nung, bie mit größter @ei)leggegen*

rpart aue ber ^a^h biinnlofcr Q^onbomie hervortritt, fobalb bie *l>olitif

tnö (Spiel fommt". <lt erfd)ien '?>igmarcf ale* ein ®egner, „ber jebem

(icfährlid) i)t, ber ihm ehrlid) vertraut, anjhitt ihm mit gleid)er ^I>?ünje lu

jablen". S^ roar nad) feiner '3??einung „von ben 6)lerreid)ifd)en Staates*

männern au«i ber ®d)»t>arjenbergifd)en @d}ule niemals i;u erwarten, l>i\^

)'ie ifcif: j)ved)t auö bem alleinigen ©runbe, tveil e^ t)ai Üved)t i)"t, !,ur ©runb?

läge ihrer ^]>olitif nehmen ober behalten rverben". 3hrc ?luffa)Tung fd)ien

ihm mehr „bie eineö Spielern, ber bie dbancen irabrnimmt, in ihrer ^lug*

beutung jugleid) "J^ahrung für ^itelfeit fud)t unb ju lefeterem "^lebuf bie

X^rapierung ber fecfen unb verad)tenben (gorglofigfeit eine? eleganten ^attaf

lierg aug leid)tfertiger Sd)ule nu «friilfe nimmt. Qi>or)"id>tige UnaufridHigfcit
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ijl öet bcmcrfcnömcrtcflc €f)araftcc5ug in il)rcm ^crfcf)r mit m^". '^f)utT

bcficifigtc fic^ babci großer ^ormloftgfcit. (5r „präft&icrt einer Q^unbees^

toerfammlung in einer furjen 3acfe toon gellem @ommerjeug, bie jugefnopft

bcn ?0?ange( einer 2Be)Te »erbecft; er f)ciU Den "5^ortrag im Äonüerfationö^

ton, lernt Die eingefjenöen @d)rift|tücfe er)l fennen, n)äf)rent> er fte borlieft,

unb lieft &eöf>alb fef)r langfam, n)äf)renb ^err toon (Segele (f)anno\)crfd)cr

©efanbtcr) einfc^läft, ^err toon 9^ojlife (Vertreter (Sacl)fen6) unter bcm

^if(^ ein Q3uc^ lieft unb ©cneral 36i)(anber (^apernes ^et)ollmäd)tigter)

neben mir neue unb pt)antaftifd)e ?afettenfon)iruftionen auf fein Sofd^blatt

ieic^net". 5luf ^iömarcfö erften 53efud) f)at '^f)un'i^m nur eine ^arte

gefd^icft, ^at aud) feine fpateren ja^(reid)en 33cfuc^e, felbft bie offijicllcn,

ni^t erroibert. Sr (ä§t 33iömarcf, tvenn er ju if)m fommt, im ^orjimmer

warten, um if)m bann ju fagen, er ijabt eben einen fef)r intereflfanten ^efud>

eine^ englifc^en geitungesforrefponbenten gehabt, „^r jte^t nie t>on feinem

(Stu^l auf, um jemanb ju empfangen, bietet aucf) feinen @tuf)I an, n)äi)renb

er felbjt ft^en bleibt |unb jtarf raucht." 3n einer fo(d)en (Situation ^at

33i£Smarcf bann aud) einmal eine ^im^u ^erDorgejogen, t)a^ ^räftbium um

^cucr erfud^t unb unaufgeforbert einen @tu^l genommen, fo „einiget bci^

tragenb ju einer gefeUfc^aftlid)en ®lättung menigftenes if)m gegenüber".

33i£Smarcf ^at feine (Stellung angetreten mit ber aufrid)tigen 2lbfid)t, ju

einer "^erftdnbigung ber beiben ®ro^mäd)te ju gelangen. (5r trar „gut

6jterreid)ifd)" ^ingefommen, erfüllt Pom „3ugcnbtraum einer gegcnfeitigcn

2(nle^nung Pon Äjterreic^ unb ^reu^en, cntftanben burc^ iliiad^tDirfung

ber ^rei^eitgfriege unb ber ®d)ulc". Sr ^attc eö fidf) „jur SRegel gcmad^t,

etroaige Äcime einer Uneinigfeit jn)ifd)en ^reu§en unb £5|terreic^ jtetfS mit

bem trafen '^^^un unter Pier 5lugen ju per^anbeln, e^e er mit einer bcr#

artigen (^ad)t por ben ^unbeötag trete". ®er gute "^orfal erroie^ ftd)

alö unausführbar nid)t nur gegenüber bem erjten, fonbern aud) gegenüber ben

beiben folgcnben 'Vertretern be£S ^aiferö. „®er Sinblicf in i)k (Sd)n?arjeni^

bergifd^e ^olitif avilir, puls demolir", ben er in ^ranffurt „aftcnma^ig

geroann, enttäufc^te feine jugenblid)en Slluftonen." Sr fcf)rcibt im Februar

1852: „(Sd)n)aricnberg fc^eint fid) fein Q?erl)ältniö ju une ctita fo ju benfen

mie \>a$ eines lcid)t angetrunfenen Sunfcrs Poni Üvegiment ®arbc bu €orpS

JU einem '5?ad)ttt)äd)ter, beflTen du§erjlen gorn man fd)lie§lid) mit einiger
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S3onl)Oinic uni) pci 'ij^alcrn bac bcfänftiflt." X)rci 3a^rc fpdtet f(^ricb

er an 5)?antcutfcl: „3cl) roar gcroi^ fein prinüipieller (Regner Öjlerrcid>£!,

a(es id) t)ei'fani; aber id} ^cittc jcöcn 'tropfen preu§ifd)en 55lutcö ücrteuqncn

muffen, wenn id) mir aud) nur eine mäßige ISorliebe für Da es -öjlcrreic^,

n)ie feine gegcnnjartigen ?9?ad)tl)aber eg üerjieben, t)dttc bett>al)ren foUen."

Unperfennbar fud)te i^flerreid) Den roieDer aufgerid)teten 35unD ju bc#

nu^cn, um ^^reu^enö (5influ§ in T)eutfd)lanb jurücfjuDrüngen, Den eigenen

JU crroeitern. (^rfülgreid)er a(«s e«i n)ol)l je in Der Union \)ätu ,gcfd)e^en

fonncn, rourDc '13rcu§en im ^unöe unfer i3)terretd){S Leitung majoriHcrt.

Organifd)e (finrid)tungcn betreffenDe 33efd)liij)c füllten nad) 'Q?tunDe£ired)t

mit (Stimmcnein^elligfeit gefaxt meröen; aber Die ^^el)rl)eit bejlimmte, mai

unter organifd)en Einrichtungen ju perj'leben fei. ^T^reugcn rourbe Darauf

l)ingen)iefen, Da§ ees ja Daö g(eid)e @timmred)t genie§e mic i^fterrcid); aber

Öfterreid) fani nid)t in Die £age, majorifiert ju »rerDcn. <2id)er bätte e^

fold)en ^efd)lü)Ten nid^t ^olgc gc(ei)iet. (^es b^ni^dfc fid) uni nic^tei &tf

ringeref« alfs um Den planmäßigen ^erfud), mit -^ilfe Dee ^unDee '"Preußens

innere unD äußere ^]>olitiE in o)terreid)ifd>cm @inne ju leiten.

X^eutlid) i)} Daö fd)on im ^^opember 1851 in einem Öefpräc^ sroifdjen

5?tiesmarcf unD '^bmi Ji»" 5lu£SDrucf gefommen. (^6 offenbarte Die 5(uf#

falfung "^b""^/ t'i^ß t'ic ^vil^cnj "Preußenes in feiner lefeigen 5(ugDebnung

eigentlich eine beDaucrlid)e ^Jratfac^e fei; "Preußen mü|fe, nad) '^bun«* 5(ufJ*

Drucf „Der Erbfdjaft ^rieDric^g Dees Großen entfagen, um fid) feiner trabren,

proPiDentiellen 'öejtimmung al£SJ5)veid>ö^(*rjfämmerer bingeben ju fonnen".

X»ie gefd)id)tlid)en (Spielereien i^TteDrid) '2iBilbclmes IV. rourDen bier in be#

Denflid))kr "^ßeife gegen feinen @taat benufet. -^^reußcn rpar nad) ^])uni

Meinung einem ?0?annc ju pcrg(eid)cn, Der eitnnal Dag große ?oei gewonnen bat

unD nun feinen .f:)au»b*^lt auf Die jäbrlid)e 'JöicDerfebr Dicfeg (Jrcignilfeg ein<=

richtet. !Q?iifimarcf fanD Die red)te EnriDcrung. Er meinte, Die gefd)id)tlid)en

'>^atfad)en m6d)ten bcDauerlid) fein, ließen fid) aber nld)t änDern; cbc er aber

feinem <^6nige ratenjfonnc, auf Die Erbfd)aft i^rieDrid)g Deö ©roßen ju

perjid)ten, roolle er ibni lieber jureDen, nod) einmal in Die beirußte Lotterie

}u fe^cn; ob er getrinncn »verDe, jlebc bei ®ott.

®a£S gicl feiner '^ätigfcit )knD flar por '^Mgmarcfg ?(ugen. %Nreußeng

Stellung in !I>eutfd)lanD unD Europa mußte ungcfd)mälert erbalten bleiben;
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in voller @clb)MnMgfelt folltc C£S neben ;Ö)1emid> flef)en, nid>t unter il)m. Sr

voax fein ©egner cine^ Buf'^niniengcl)enö mit Öfierreid); aber biefeö folltc ben

'SJert eineg preu§ifd}en 33ünt)ni)|eö fd)äfecn (erneiv //C^ ücröienen". ']>rcu§en

fonntc, fd)on feiner geograp^ifcl)en @e)1altung n^egen, eineö gemiffen (5in<=

flujfcö inX)eutfcblani) ni(t)t entraten. i3)^crrcicf) foUte ben jugefte^en,^reu§eng

®leid)bcred)tigung in ®eutfd)(anb, bag Srgebniö einer ^unbertjä^rigcn ®c#

fc^ic^te anerfenncn. 9^icl)t immer l)at t»er ©efanbte bei ber ^eimifä)en ^e^

gicrung bie ern)ünfcl)te, bie unentbcl)rlicl)e Unterfiüfeung gefunben. ?D?an l)at

ftd) ju entfc^iebener 5(btt)e^r, ju einem tätigen "Sßibcrlknbe nicl)t cntfd)lie§en

fonncn. 53i£Smarcf i|"i aber nicf)t mübe geworben, bie ^^ottrcnbigfeit eineö

folcf)en au^einanbcrjufe^en : ,,®ie ^älle, roo Öjlerreid) unfer in bcr euro^

päifd)en '"^olitif bebarf ober un£i fürd)tet, finb bie einzigen, roo roir in bcr

beutfc{)en '^olitiE ^ortfd)rittc mad)en fonnen. 'Söenn id) bod^ (Sr. ?Ü?ajefiät

biefefS rote ein ,^f3err gebenfe ber 5(tf)ener' alle '^age t)orf)alten bürfte", fd>ricb

er im 3uli 1853. 9^atürlict) t)at er aud) mit 6)krreid)ifd)en Q3erbcid)tigungen

unb ^erleumbimgen bei feinen 5(uftraggcbern ju fampfen gef)abt.
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2. CFinjelfragen.

r^Ncr er)lc crn)tc .^anipf, in bcm er allcrbinge! t>on feiner fRcqierung üöUig

-w^ gebccft tT>uröc,n)ar in Der Sollüereinesfragc aiig^ufecljten. !T)icauf ^tDÖlf

3al)rc gefd)lojTenen ISerträfle liefen ^nbc 181^3 ab. i3)ierrcid) erilrcbte ?(uf#

nal)me in bcn herein, nacl)brücflicl)cr unt> ernfter, a(5 C»aö früher je gcfdjcben

roar, unb mit feinem ganjen (Staatsgebiet. T>a£i B'cl npar ojfenfunbi.g bic

(Sprengung bce Vereine. X^ie ®efat)r n>ar größer a(e ie ^uoor bei abn«

(id>cn ^erfud)en n>egcn ber üerjWrften .f^inneigung ber 'iJJJittel^ unb Älein*

jkatcn ju Ö|tcrreid). 5lud> freu^tcn ftd) bic ^crbanblungen mit bcm gc#

planten 5(nfd)(u§ -Öannofere an ben %Serein; an ber ^eine mar man of^er«

reid)ifd) geftnnt. i^ür "iVeii^en n?ar eö eine Lebensfrage. ^? banbclte fic^

um basjenige (Gebiet beutfd^cr %^olitit, aü\ bem allein e£S rccrtDollc unb ju*

funft£^rcid)e (Erfolge errungen hatte; fic einbüßen, bic (^ntfdjeibung über 3i>U^

unb .'fbanbelsangclegenbeiten auf ben '?iunb übertragen ^i febcn, tt»ie i3)1er#

reid) i)i\?' forberte, bic§ jurücfgereorfen werben aü\ ben (Stanb ber pranüiger

Siebte.

3n biefer ^rage i)l ber junge ^unbestagegefanbte oon feinem Könige

auserfeben Sorben ju bireften ^erbanblungen mit bcm 6|krreid)ifd)cn

jffabinctt. Unterm ^. 3iini 18^,2 biif ihn J^riebrid) ^Oilbclm mit einem eigen <^

bänbigen (Sd)reiben an ^ran^ 3ofcf *^l^ au^erDrbentlid)en öcfanbten nad)

^icn gefd)icft. T^er orbcntlidje '?'Ot|'d)aftcr bort, (5^raf 5(rnim, roar

franfbeitbalber abir»efcnb. 3" bem (Sd)reiben wirb >f;)err oon '^tigmarif *

(Sd)5nbaufcn al? ^Ingeboriger eine? (Sefd)led)t6 empfohlen, ivelcbc? „länger

alfS mein -paues in unfcren ^Ii?arfen fe§hv)ft". (^«* »i^irb auf „fein furd^tlofe?

unb cnergifd)e^ 'iWühen in ben böfen '^agen ber jüngji ücrflolfenen 3*ihre"

hingetviefcn, auf „feinen ritterlid)*freien Öcborfam unb feine Um?crföbnlid)^

feit gegen bie j)vcfolution bifi in ihre 2.%rjeln hinein". S)er Ä^önig empfiehlt

ihn al£S feinen treuen ^reunb unb T^iener: „(Jr fommt mit bem frifd)en,

Icbenbigen, fi)mpathifd)en (Jinbrucf meiner (Srunbfafee, meiner ^f;)anblutige«?

iveifc, meinep lUillen? unb, id) fcfee hin^u, meiner Liebe !iu Öjierreid) unb

ju ^urer ^I(?ajc)Mt nad) ^icn." 3um (2d)lu§ bic SoUocrcineangelegcnhcit



l^y ©efanbfet (1851-1862).

bcrü^tcnb, lebt t)cr Äontg „bcc @en)i§l)cit, Öa§ mein ^öetragen in biefcn

fingen, n^enn aud) t>ieaeid)t nicl)t baö ®(ücf 3t)ceg ^eifaUö, Dod) ftd)cr

3f)rc 5(d)tung erringen n)iri)".

®ie 5(ugfii^rung be^ SJuftragg ()at runb einen '^fflomt beanfpruc^t. 3n

^icn t)aben t»ie Erinnerungen an bic ^;)od}jcitöreife, in benen Q^i^marcf

in 35riefen an bie ©attin fiel) ergel)t, faum weniger bcfd)äftigt aie ber cr#

baltene 5tuftrag. „^d) bin ml mel)r aufgelegt, an X)id) ju bcnfen alö an

©efc^dfte. ^d) kbte ganj in 47, alg id) am %Nrater toorbei, bie Sagerjcil

entlang beim £amm t>orüberfuf)r unb in btc (Bta'Ot t)inein unb an einer

Äolonnabe entlang, voo id^mid) erinnerte, ^a^ trir jum er)^en^ale maulten,

alö roir t>a gingen, id) n?ei§ nid)t mef)r roarum, aber gen)i§ burd) meine

@d)ulb." (5r mu§tc ^ranj 3ofef in C^fen auffud)en unb bat bann nod)

auf einem 2(b)lcd)er nad) ©jolnof an ber oberen '$:^ei§ ?anb unb ?eutc

fennen gelernt. 3n gejlrecftem ®alopp ging eö auf einem niebrigen Seiter?

wagen über bie ^ulla, mit einem „(iebenfSroürbigen, fonnuerbrannten Ulanen^

untcroffijier" jur (Seite, bie gelabenen ''Piftolen t»or beiben auf bem -^cu,

feinen getreuen Wiener Jpi(bebranb, bem er t>a^ Seben gerettet, al«i 5?>egleiter,

bie bebecfenben Ulanen mit bem gelabenen Karabiner l)inter bem ©cfä^rt,

ber „'l>etparen" (tKduber) wegen. „3c^ l)atte eigentlid) ctma^ ^ifeel, bicfc

9\äuber ju ''J>ferbe in großen 'IJeljen, mit T^oppclflinten in ber ^;)anb unb

^il^olen im ®urt, bcren Slnfübrer fd)warje ?0?aöfen tragen unb bem cinf

gefejfenen Sanbabel angehören follen, nd^er fennen ju lernen."

^er ^aifer bat ifjn auf \)a6 freunblid)|le empfangen, in feiner jwanjig?

jät)rigen 3«genb'lic^feit (Sinbrucf auf i^n gemad)t. ^iömarcf war fein

®a(l auf ber öfener ^urg. Eg i)l aud) an fein bleiben M Q3ertreter

'l>reu§eng an ber S!)onaxi gebadet werben, ©er ^roecf ber (Senbung warb

aber nid)t errcid^t. ^iesmarcf b^t ju Q?eginn an bie ©attin gefd)rieben

:

„@ie werben fo balb nid^t wieber einen berfd)icfen, ber fo geneigt ijl, ftc^

5u öerftdnbigen unb babei fo freie ^anb \)at wie id)." ob er wirflid) b^lftC/

ba§ öjlerreid) bie ©elegenbeit ergreifen werbe? 3ebenfallg gefd)ab \:)ai nid)t;

man wollte an ber ®onau trollen (Jrfolg. ®er aber war auögefd)lo|fen

;

benn bie preu§ifc^e Snflruftion lautete nur auf 5(bfd)lu§ eine«! ^anbelöt>er?

tragö, nic^t einer gollcinigung. T>a man jiemlid) gewi§ war, ba^ £»fter?

reicl) fid) bamit nid)t begnügen werbe, lief fie tatfdd^lid) barauf binauö,
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„cigcnt(id)en ^crt)anb(ungcn üu cntfd)lüpfen, bic 5(blct)nun.q aber in niog*

üd)^ milt»c formen ju ffdbcn". ^it einer ^epefd^e au6 5^er(in, bic nidjt»

alö t)(ii '2ßort nein enthielt, cnöeten &ie '^erl)ant»(unflen.

i3)lerrcid) unb fIDeutfd)lant) ftnb nod; beute feine einl)eit(td)en ^ixu

fd)aft£!,()ebicte unb maren ei banialg nod) «»eni.qer; aud) tt»aren unb finb it)rc

^crrpaltunfleformen unb i^grunbfäfee ju ung(eid), ale \^ci^ ein 3ufammen#

fd)(u§ (eid)t fein roürbc; bamaijs n)äre er ber '^Tob beutfd)er 3i>lleinl)eit ge<=

tiefen, ^a biefc aber ben fübbeutfd^en (Staaten ju gro§e roirtfd)aftltd)e

Vorteile bot, a(ö iia^ ftc it)rer 5(bnei()ung i)ätten folgen unb ee ju einer 5(uf#

(ofung f)ätten foinmen lalfen mögen, ba jubeni ber fd)on am 7. (September

1851 erfolgte 5(bfd)lu§ mit Jfjannoüer unb feinem ®teuert>crein ben (Silben

mit cmer (Sonbert>ereinigung be^ 'J^orben«* bebrobte, fo i)l ber herein mit

bem I. 3anuar 1854 t>er)ldrft aue$ biefcn (Sd^mierigfeitcn l)ert?orgcgangen.

5(n einem ber n>id)tig)len %Nunfte, roo 33i«*marcf bcrt>ortted)enbe ^igenfd)aften

feineö 'Jöefents jurücfbrdngen mu§te, allein burd} Bereinigung üon ^e|^ig*

feit unb ®cfd)meibigfeit n^irfen fonnte, l)atte fein "iJJionard) if)n für befähigt

gebalten, rid)tig einjugreifen, unb fid) nid)t getäuf(f)t.

3n biefer 5(ngclegenbeit b^nbelte eö fid) um eine (Sad^e Don großem

•Ißurf. 5(m Q^unbe felb)^ nabmen bic ©ifferenjen unb ibre 5lu£Stragung

naturgemäß oft einen fleinlid^en €barafter an. ^ö b'^nbeltc fid) üielfac^

um unmefentlid)e 'Dinge, um Normalien, in ©clbfragen um geringfügige

Gummen. ?lbcr i3)terreid) benufete jeben, aud) ben fleinjlen Q^orteil jur

(Erweiterung feiner %Nräftbialmad)t, bie ibrer ^c)iimmung nad) fad)lid)e 3?>e^

beutung bod) nid)t baben follte. „i3)ierreid) gegenüber ijt jebe Ä'onjeffion

bie Butter einer neuen ^orberung. 3e eber man ftd) rocbrt, bcjb leid)ter

roirb man feine Stellung bcbaupten."

®ie (Streitigfeiten nabmen einen befonber? fd)arfen dbarafter an, al£«

im Februar 1853 %Nrofefd)!;C)len, wegen feiner fleinafiatifd)en Steifen, t?on

benen er gern unb wortreid) erjäblte, mit bem (Sd)crjnamen bee* Crienta*

lij^en belegt, an ^\)uni (Stelle trat, ^r trar feinem Borgänger an Un*

mabrbaftigfeit unb 'iK^eigung jur Sntrige nod) erbeblid) überlegen („^bun

fagte mitunter bie 'SBabrbeit, '^irofefd) aber nie"), baju in bobem (Srabe

reijbar unb bcftig. 3^i{«marcf brücfte fid) milbe auö, al«s er ju '^^eginn t>on
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^rofcfcf)^ ®efcf)äftöfüt)rung über i^n bcricf)tctc: „Sr ex{d)mxt bie ^cr^

^anblungcn burd) Mangel an Offenheit unb ©laubtrürbigfett fc^r, ücrlcit)t

j^ncn bmd) (eibenfc{)aft(idi)c JluffaflTung ol)nc 9^ot bcn €t)arafter bcr &cf

rcijtl)eit." 9^icl)t lange nad)l)cr fpracl) er t>on feiner „über alle Erwartungen

ma^lofen perfonlicl^en Jpeftigfeit, bie bi^n^cilen alle @cf)ranfen ber @c^icf^

lidjfeit burcl)bric^t". Sr fal) fid) fcl)on am 7. ?0?ärs genötigt, ^rofefc^ ju

erflären, /,ba§ er nicl)t tn\i 3'vecl)t l)abe, in biefer 5lrt ju il)m ju fpred)en",

unb er ,,auf feine 'SBcife bulben roerbe, ta^ eg gef(t)el)e". 3m ^wiegefprad)

geftattcte „bie @eltenl)eit ber Raufen" bei ben 5(u£Sfü^rungen beö ^errn

toon^rofefc^ ^^iömarcf ni(i)t, „feiner 2(uffa|fung ?(ugbrucf ju geben". 3ni

3a^re 1854 fanben fid) in einem t>on ^rofcfd) t>crfauften'''Pulte t>on biefem

^errü^renbe .^onjepte toon ultrabemofratifd)en, antimonarcl)ifcf)cn Bcitunges*

artifeln, mit perf6nlid)en Q^cleibigungen ^riebrid) '2Bi(l)clmg IV., bie in

rabifalen 53lättern jum ?lbbrucf gekommen n^aren, um am 33erliner vf;)ofe

crn)ünfd)te 'Jßirfung ju tun. (5ö fcnn?ieid)nct btc fül)lc 3vul)e ^i8marcffd)er

X)iplomatenfun)l, »renn er auf 5(nfrage abriet, bicfeö Q^orfommnig pm
(Sturze 'iNrofefd)^0)tenö p benufeen; eine met)r maßvolle unb gefd)icfte

'^erf6nlid)feit werbe fad)licl) unbequemer fein; it)oI)1 fonne man wrfuc^en,

eg jum "^mdt einer 5'inberung bees ö|lerreid)ifd)cn (Spftcm^ ju toernjcrten.

^ringcnb würben, alö ber Q?>unb wieber jufammcngctreten war, t>or

allen fingen jwei i^ragen, bie ber QJerfaflTungfSretifionen in ben (Jinjel*

jTaaten unb bie ber beutfdjen flotte. 3^eibc begegneten regjler '5$:eilnal)mc

in ben weitej^en Greifen beö beutfd)en ^olfe^.

3n ben ^orberatungen jur ^iebereröffnung ber »ollen ^ßunbestätigfeit

war „bie 3?»efeitigung ber mit ben ©runbfäfeen beg 523unbe5 n\d)t im Sin?

flang jle^enben ^erfajfungen unb ?anbeggefe(5e" inö ^^rogramm aufgc?

nommen worben, baneben bie Sinfc^ränfung bcr antimonard)ifd)en, ultra?

bemofratifd)en ^|^re|fe. Sin „politifd)er 5luöfd)u§" würbe jur ^eflftellung

ber betreffenben ?D?a§nat)men am ^'»unbe eingefe^t.

®er Vertreter '7>reu§eng I)at ftd) in biefen fragen nid)t ganj auf bcr

?inic feiner bi6l)erigen ^^cftrcbungcn gcl)alten. 3^m fam eö aud) ^ier barauf

an, feinem (Staate t>olle ©elbflänbigfcit nu bewat)rcn, unabhängig t»on 53un?

be£Sbefd)lüjfen. Sn^^preu^en war bie Geltung ber^ronc wicber ^erge)tellt; ftc

fonnte fid) abfinben mit ber ganbc^ücrfajfung, bie geltcnbcf^ Üvec^t geworben
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n>at. ®a^ 5?»c)kl)cnöc n>at nid^t auf Dem Ißcgc i^uflanbc gcfommcn, bcn

3!^i{^niarcf alö bcn rid^tigcn ocrtrctcn l)attc. 5(bcr c«s rcar fKcd)t .gmorCicn

unter 5?)iiiigunfl Der .^rone, unter Deren freier ^'»illiflunfl, unb ^'»iöniarcf l)at

bann unentwegt Me "iD^einunq vertreten, Da§ cß nld^ ol)ne fd)n>ern)ieflent)c

öriinbe, »ie((eid)t n>enn eö fiel) etn?a um bie (J)fi)tenj bets ©taatees l)anbele,

angctafiet roerben biirfe. (Jr l)at in biefem @innc aud) t>on J^ranffurt (lui

feinen ^influ§ in 33erlin einflefefet unb qeqenüber anberen (Strömungen

betont, \)a^ bie bem preu§ifd)en Ho[h geftattcte ^D^itroirfung an ber Jlvegie^

rung bces (Staatees c£^ fe)^er mit biefem t>erfnüpfen unb ba^ ®cfü^l ber

^in^eit, bie Siebe i;um gcmeinfamen ^aterlanbe jMrfen werbe. @o fonnte

er fiel) benn für eine JKeaftion im @inne i^)terreid)^ unb ber i5)?et)r5abl

ber ^unbcöregicrungen nid)t begeijtern; er fanb nid)t, ^a^ ''J>reu§en '2ln(a§

^abc, fte ju förbern. €r l)»Jt ju vermitteln, bie betreffenben ilvegierungcn ^u

vernünftigem ^inlenfen ju beroegen gefud)t. T^eutlid) tritt i)a?> befonberö

in ber furl)cfftfd)en unb üippe^X)etmolber ^erfajyungesfrage bcrvor. (So

tDurbc er gctt>i|Terma§en felbjt ein „öotbaer", lenfte unwillfürlid) hinüber

jum „beutfel)en ^eruf" 'l>reu^eng unb ju „moralifd)en Eroberungen", bie

er gclegcntlid) alö 'lM)rafe üert)5l)nt hatte. ®ie Q3erhältnilTc erforbcrten

bod) aud) von ihm ihr ^ved)t. '2ßar ')>reu§enei '3}?ad)t in fid) gcfc)1igt, fo

mufte )eber gute 53ürger beö (Staate^ hinauö|treben auf ben beutfd)cn 35oben.

Ein Sieblingjitraum ber ad)tunbvier!,iger ^'^•etregung trar bie (Jrrid)tung

einer beutfd)en flotte ; eß i)} tci^ eing ber |Mrf)ien Seugnitfe für ihre nationale

®runb)limmung. @otveit t>M (yefd)»x>aber, t>i\^ unter fd)trarjrotgolbener

^^laggc bie ^orbfeefüjte belebte, nid)t auß frein)illigen ©aben ',ufanimen^

geb;ad)t n?ar, hatte eö fein fT^afein ben vom i^ranffurter %\irlament ver;

fügten ^atrifularbeiträgcn ber beutfd)en ^Regierungen ,^u verbanfcn. i^iter^

reiel) hi^tte fiel) )kte* geweigert, ben betreffenben !?>efd)lütTen Jsolge ju geben,

cbenfo '^tapern unb (Sad)fen. Um fo gefd)äftiger waren \ctit gerabe fie, ^ai

^T'enfmal ber verha|?ten ^cit ju befeitigen. "ScrgebenfS [fut ^^reu^en (?iiu

jahlung ber rücfftänbigen i'^eiträgc jur weiteren (Erhaltung ber i^-lottc be#

antragt. Ö)lerreid) wollte feinerlei '?»unbefShanblungen aui jener ^eit aner<

fenncn. 5(uf feinen Eintrag würbe am 7. 3uli '^jsi eine neue T^orfdnlß#

Umlage von 532ooo©ulben ^urT^ccfung be? laufenben ^?'ebarffi befdilolfen:
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^rcu§en protcjlicrtc; cö fei nid}t t)crpflid)tct, t>a für einen folcl>en 33cfd)lu§

^inj^immigfeit crfßctterlic^ fei. ®cm roarb entgegensefe^t, t>a§ in j^citigcn

;^ällcn bie ?9?e^r^eit berufen fei, über Suj^änbigfeit bc£S 53unt)eö ju entfc^ei*

Den, fonfl fönnte ja Der fleinfte (Staat ^unt>c£Sbefd)lüJTe [)inbern. darauf

'l>reu§en: '^[öcnn baö rid)tig fei, fo fönnten ja bie neun unteren ©timmen mit

5—6 g^illionen ^olfgange^örigen Die oberen a^t mit 34—35 ^Willionen

überj^immen. @o mar ^ier, mie in anderen fallen, ber 'l>rin5ipien)lreit

fertig.

5öigmarcf i)at i^n folgerid)tig burc^gefod^ten. Sr meß bin auf ben

•^iberftnn, ta^ i3)lerrcid) ein 33unbegcigcntum .nirf)t anerfenne unb bod)

von 3?tunbeg roegen über bie flotte verfügen (ajfen molle; er verlangte foId)e

?(nerfennung unb S^^bluns tt^r o)lerreid)ifcl^en DvücfOänbe. Sr protejlierte,

alö t)aß ^rforberlid)e aug ^unbe^gelbern bejablt werben follte, bie Svotb^

fdbilb in ^ermabrung batte, unb (ie§ auf 'l>reu§eng 5(nteil an biefen ©eibern

"Sefd^lag legen. Sine in b^bcm ®rabe d)araEteri)lifd)e 3ufd)rift '5:bunö,

bie mit bod)tonenben Porten im 9^amen von Oved^tlic^feit unb @ittlid)feit

jur 'D^ad^gicbigfeit mabnte, ermibertc er mit gleid) gleiönerifd)cr ^oflid)feit,

bodb mit flarj'ter unb fe)le)"ter Q?>etonung ber Üvcd)töfrage. ^rcu§cn i)(ittc

runb bie Hälfte ber eingejablten 3?>eträgc gclcijiet, jwei ?0?illionen ^aler;

ee erflärte )'id) bereit, einen ^eil ber flotte bafür ju übernebmen, fanb aber

feine Bw)liwmung. X>ie ?i)?einungen über bie n)citere ©eftaltung beutfdjer

(Scerü^lung gingen babei meit auö einanber. ©ie ?J}?ittel)taaten backten fid)

eine o)"terreid)ifd)e flotte in ber 5(bria, eine preufifd)c in ber C|tfee, für bie

lUorbfee eine Bereinigung ber Äüjienftaaten ju gemeinfamem ^anbeln.

']>reu§en wollte bicr nid)t unfertreten fein; eö i)at 1853 von Olbenburg tae

©elänbe bei «^eppenes erworben, auf bem '23ilbclm£Sbi^t>cn begrünbet roorben

ijl. ^iömarcf erflärte eineBerjHnbigung mit Jpannover, mit bem c? im all^

gemeinen am 53unbe nid)t fd)led)t flanb, für erwünfc^t, "preu^en bürfe fk

über nid)t toorfd)lagen, „fon)l möge ha$ wei^c Üvo§ ber <2öelfen jlufecn unb

(Sattel unb gaum roittern". Bon fid) auö brachte ^^Dannover bie 'il'^orbfee^

Oaaten natürlich nidb^ suf'i'nmcn. 3njroifd)en litt bie ^^lotte ,?D?angcl an

iiUcm; bie (Sd)ijfe faulten in 3?»remerbat>en. (So fam eö 1852 jum Ber^

fauf burd) ben olbenburgifd)en ©taatesrat unb ©etmolber ^onflifteminijler

-f^annibal ^ifd^er, belfen aufbringlid)e ^ereitwilligfcit, fid) mit bem fd)mufei<!
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()cn <t3cfc()äft }u bcfaffcn, in mtlbcrcm ^id)t crfd)cincn ju lajfcn ncucrbingtJ

ol)nc gcnügcnöen örunb t)erfud)t roorDcn i)l. ''Preußen erroarb bie öcfion,

bcn (Siegerpreis t)on (Jcfernförbc, unb bie 33arbarof|"a.

@eit ber ^öegrünbung bets 53unbees i\\ 'l>reu§en um beflfen ^el)rfraft

bcmii()t gemefen; t)a^ bie im peiten ^^arifer ^rieben für X>eutfd)Ianb

bejlimmten «Summen, nad) langem ^rad)(iegen ju 9votl)fd)ilb£S 9^u^en, für

ben ^m ber 53unbeöfc)}ungen ?0?ainj unb ^u^emburg t»errüenbet mürben,

i)at eei mit befonbcrem 9^ad)brucf betrieben. 5^ie franj6fifd)C ®efa[)r ju

$(nfang ber üierjiger 3a()re batfc ju bem 35efd)[unc gefüt)rt, aud> Ulm unb

Üvaflatt üon !Q3unbeö rocgen su jkrEcn Teilungen auszubauen; es n>aren

bafür 27,5 Millionen Öulben bemilligt »t>orbcn. 3efet »erlangte i^jterreid)

'5^ad)jat)lungen, um bcibe'JMäfee ju t>erfd)anjten üagern auSjubauen. '^Nreußen

beftcitt bie 9^ü^lid)feit unb ^^otmenbigfeit. 1857 fd)to§ Ö)krreid) mit^^aben

einen '^^ertrag, nad) roe(d>em bie öfterreid)ifd)e Öarnifon oon 5)va|ktt auf

^a^ ®rcifad)e i()rer bisl)erigcn (Stcirfe gebrad^t werben fpllte. "Q^is bal)in

mar bie ^efiung wn 0|terreid)ern unb ^abenern ju gleid^en "teilen befcfet

gemefen, fo tua^ ber 'Vertrag eine 5(uslieferung ber ^ejlung an Öfterreid)

bebeutete. Preußen t?erlangte gleidx '?teteiligung an ber '^efafjung mit

Ö|krreid); feine 'Gruppen l)attcn ben "JMafe ben babifd^en 3nfurgenten 184^

burd) eine längere Belagerung abnel)men mülfcn.

3n beiben Streitfällen taud>te mieber bie 3u)tänbigfeitsfrage auf; es gab

fd)arfe Sufk^ninicnjtöie nid)t nur mit i3)krreid), fonbern aud) mit '?»aben

unb "SBürttcmbcrg. X>er mürttembergifd)e öefanbte toon Dxeinbarb meinte

im '3)?ai 1858 in einem '].>rit>atgefpräc^e mit Bismarrf, bie Älage über bie

*2ßid)tigfeit, bie bem 'Ißiberjknbe '^ireußens beigelegt mcrbe, fei allgemein

;

an ber 35erü(fftcl)tigung biefes 'IVirtifulariSmuS müflfe ber Bunb i;ugrunbe

geben. 33ismarcf entgegnete, ba§ millfürlid)e 'TOel)rl)eitsbefd)lü)Tc ben "Q^unb

fprengen müßten, ^as Oefpräd) fd>lpß mit ber (Jrflärung bes '2Bürttem<

bergers, t>a^ es für bie (Jüentualität fortgefefeten 2ßibcrfprud)S febr gut fei,

bie iy'unbeSfeftungen in guten ^^Jänben nu mi|Ten.

^S mar fortgefefet ber öegenfafe ber ?(nfd)auungen, ber aud) in ber

otfentlid^en "iDJeinung T^eutfd>lanbs eine fo ungeheure llvolle gefpielt bat,

über bie "i^rage, ob bas '^unbesi-»erbältnis ein rein formell*iuri)hfd)eS fei,

fo ^a$ ein (Staat t)on 16 bis iS ^Iilillioncn in berfelbcn ^^eife in bie &tf
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mcinfcf)aft eingefügt, nötigenfalls gepungen iverDen fonne, njie ein fold)cr toon

einem falben obergonjen ^unberttaufenb. 3)em gegenüber vertrat 3?iötnar(f

t)ie polttifd^e ^^(uffapng/ baö ®cn)id)t ber tatfdc^licl^en ^ad)t. @o ircnig

ftd) Üfierreid) ?Ü?ef)rl)eitebefd)lüflren bees ^unbes gefügt f)dtte, bie feinen 3ntcr^

ejfen juroiberlicfen, fo roenig follte unb fonnte ta^ '13reu§en tun. & roolltc

feine anbere ^Beteiligung '7^i^cu§enS am ^unbe ales in tatfäd)lid)er ®leidy

beted}tigung mit i3)lerreid) unb l)at biefen ©runbfa^ unentwegt »ettreten.

^inen fd)n)eren @tanb ^atte 5?iemarcf gegenüber i^flerreid) in ber orii=

entalifc^en ^rage. @ie gab il)m aber ®elegenl)eit, feine @taat5mannfd)aft

ju tooller Entfaltung ju bringen unb in gUinjenbem tiö;)tc ju jeigen.

f^as ^auö ^pabfiburg batte ju lange an ber @pi6e ber beutfc^en X)ingc

ge)tanbcn, um nid)t an ber Überlieferung fa)l unn)iUfürlid) fej"tjul)alten, bie

barauf l)inau{*lief, in ben fragen ber gro§en '13olitif bie beutfd)en (Staaten

al«i 5D?ittcl unb "^Berfjeuge ber eigenen ?Ü?ad)t anjufel)en. X)ic gemeinfame

napoleonifdK "J^ot batte biefees ^erl)ältnies wieber aufgefrifcf)t unb gefejligt

im ^ergleid) ju ben guftänben im alten 9teid)e. SMe -C^öltung ^^riebrid)

"^Bilbelmö IV. fonnte an ber ^onau in ber Meinung bc)Hrfen, ta^ eö aud>

üon ^reu§en anerfannt werbe. ®o trat i3|terreid) an ben neuen 3?tunb

beran mit bem 5(nfprud), ta^ feine Erfolge in Ungarn unb 3talien in ben

3al)ren 1848 unb 1849 a{$ ein ^crbienji um ©eutfd^lanb anjufcben feien,

^ai feine iJiic^tbeteiligung am fc^leesn)ig^bc'lltcinifd)en Kriege unb an ber

i^lottengrünbung aufwiege. (Seine ^errfdt)aft bcticutc \a ®eutfd)lanbg

?0?ad>t. Ees war nur ein weiterer (Scf)ritt auf bem gewohnten 'SSege, wenn

eö t»erfud)te, feine ^olitif in ber oricntalifd^en ^rage auf ']>reu§en unb ben

^Bunb JU iHfeen.

3nbcm bie '2öeftmäd)te gegen '^at "lUifolaug 'für bie "dürfet eintraten,

würbe 4^ftcrreid)!g (Stellung für fie toon entfd)eibenber ^id)tigfeit. ®ie

^onaumad)t fonnte 9\u§lanb febr toiel leicl)ter gefäbrlic^ werben als ^ranfi=

reict) unb Englanb, fcI)on alg 5)?itbeteiligte an ber polnifd)en ^rage. ®a
bie Svujfen il)re ^cinbfeligfeiten gegen bie "^ürfei mit bem Einmarfd>

in bie ©onaufürftentümer eröffnet batten, lag aud> ein '^^am für öjtcr?

reid) t>or. Ee burfte eine Umfaffung feincö ^eftfecjs im (Süben, einen Über^

gang ber unteren X^onaugebiete auö türfifd)em in ruffifd)en 55eftfe nid)t
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bulbcn; cö i)1 cntfprccl^cnbcn '^crfuc{)cn frül)cr rote fpätcr entgegengetreten.

Jraglid) wax nur, ob eö 5(n(a^ l)atte, an 'Jeinbfeligfeiten gegen J)vu§lflnti

nod) tei(?iuncl)men, trenn biefe^ feinetn Verlangen, bie i^ürftcntümer ju

rclutiicn, nacl)gab. So l)at in allen @taMcn ber ^rage t>erfud)t, ^rcu§en

unb Den ^unb an beni eigenen ^Sorgel)en ju beteiligen.

S)ic preu^ifd^e "^olitif ift biefetn ^etnül)en nid)t in gleid)tnä§ig fe)kr

Haltung begegnet. ^ed)felnbe Srroägungen fatiien in i^r jur ©eltung,

beibe toon gut prcupifd^etn (Stanbpunft aues. öegncr ?0?anteuffe(eJ roaren

bie „33et^tnänner", aud) „^raftion 5?ctl)tnann!'^polln)eg" benannt nacf) betn

3uri)kn unb fpäteren ?0?ini)kr ber „"ilf^euen 5?ira", ber einer il)rer leitenben

'D)?änner tvar. Üvobert t>on ber ®oI^, nad) ben ©ebanfen unb Srinne;

rungen „ein ?9?ann t>on ungctt>6l)nlid)er 3?efäl)igung unb '^citigfcit", t>on

?Ü?anteuffeI mi Ungcfd)icf fd)lcd)t be[)anbelt, unb ber '??eucnburger Gilbert

toon 'l>ourtale£S, ®efanbter in Äon|1antinopel, jäl)lten baju, aud) Ufebom,

3?iiötnarcf^ 'D^ad^folger atit 3?>unbcötage. 3tti ©egenfa^ jur Äreujjeitung

l)atten fte t)a^ ^reu§ifd)e ^od)enb(att begriinbct, bal)er „"^ßocfjenblattg^

Partei". @ic waren weniger fonfert>atit» alei bie Üvegierung; por allem aber

erfd^ien eei il)nen rid^tig, in ben beutfd^en 5(ngelegenl)eitcn sur Unionespolitif

juriicfjulenFen. 3n ber orientalifd^en ^rage Pertraten fic ben 5lnfd)lu§ an

bie 2öe)"ttnäd)te, red)neten ntit beren, befonberö Snglanbö, Unterftüfeung für

bie bcutfdKn ^Idne. ^]>reu^cn laufe ©efaljr, „aue« beut curopäifd)en ^onjert

t)erau£Sgebrängt ju tverben" unb „bie Stellung einer ©ro§inad)t ju per;

ücrcn". (Sie befanbcn )kI) itti Sinflang tnit ber ixn '2öe)tcn unb bie 5)?itte

Suropaö bel)errfd)enben 5(uffaJTung cineö allgetncinen ©cgenfafeee* gegen ba?

abfülutt)}ifd)C Üvu^lanb. 5lud) ^^^orjlellutigen pon ber intieren Ungleid)beit

be^ 3arenreid)e^, Pon ber ?D?6glid)feit; ja ^eid)tigfeit, eö itt feine nationalen

^e)tanbteilc aufjulofen, baben tnitgctvirft. Sntfpredxnbc ^lane tvurben

bcfonberg in Snglanb au?gebecft.

^er gleid)en .f;)altutig neigte ber iVinn Pon 'l>reu§cn felber ju. 3n tbm

rpar „bie tnilitarifdx 5lber unb ba? preu^ifd)c Cfftüier^gefübl portviegenb";

er bat tn^ rufftfdje (Eingreifen itn üftober 1850 fc^mcr penvunbett. Sr

tt>ünfd>tc "^reu^eng 5lnfcben tvicber jur ©eltuttg jiu bringen, glaubte, burdi

ein fejleö 5luftrcten itn @innc ber "^SJeitttiiubte i)ui§lanb jur ^^ad)giebigü

feit pcranlalfen ju fonnen, bielt alfo ein "ili^ittel für tiMrffain, betn er fclbfl

I 10
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nie 9cn)id)cn rodre, Den „SIppcll an Die ^urd)t". ^^icf)! ol)ne ^influ§ n>ac Da?

bei t>ic ©eftnnung Der ^rinjefftn, öie toon öcc Überlegcnfjeit n3e)^europäifd)en

"^Befeng burc^örungcn war. „3t)r (Spejiaipolitifer", ^m wn @(l)leinife^

roar tvegen feinet 5ibberufung t>on bem @efanDtenpo|1en in ^^iinnotjet mit

?D?anteu|fel pcrfönlid) tocrfemCiet.

Stnbete 2(nftc^ten pertrat bic „€amarilla"/ deren ?D?itg(ict)er bem Könige

befonöerg nal)e flanben/ Por allem ^eopolt» pon ©erlad), neben il)m t>ie ®e?

nerale ®raf !Bol)na unö Pon Der ©röben, bann ber Äabinett^rat S^iebul)r^

ein ®ot)n beö ^^i^onferes, unb öberjt ^broin Pon 5)?anteuffcl/ ^(ügelab*

jutant beg Äönigö unb '^^etter bees ^iniftcrö. @ie roaren für 5(ufrcd)ter<^

l)a(tung ber überlieferten guten ^ejie^ungen ju 9vu§lanb; fte jlanben babei

im ^anne ber ^orflellung, t>a§ eö Por allem gelte, ber Üvepolution unb

il)rcm Q3ertreter 3?onaparte entgegenjutreten. 3n beiben Greifen n^urbe ta&

Urteil über fragen ber auömartigen ^olitif in bebenflicl)fter 'Söeife beein*

f[u§t pom ']>arteiflanbpunfte.

^riebrid) '2Btl^elm IV. i)l e^ nic^t leicht geworben, in biefem "SBiberj^reit

ber 5D?einungen feine ^ntfc^liefungcn ju faflen. (Seine 9Jcigung ju fd^ivanfen,

feine „Unbcred^enbarfeit", fanb reiche Gelegenheit, roirffam ju njerben.

^anteuffel war il)r nid)t Pollig gcn)ad)fen, ta er felbjl nid)t ganj fefi in

feiner 5luffaflung war. 3n ben folgenden Ärifen ^at 5?iigmarcf wieberl)olt

entfc^eibenb einzugreifen permod)t; er bat pon ibrem erflen 53eginn big jum

^nbe beei ^riegeö unentroegt bie gleiclje ^olitif fe)1gel)alten unb in allen

Sagen fejtbalten fonncn. 3l)r ober|}er ®runbfafe lautete: deinen Sienjl für

43|"lerreid) ol)ne Polle ®egenlci)lung. „3!)ie großen Ärifen bilben i:)Cii "SBetter,

n)elcf)C£i ^reu^eng 'SBad^fStum forbert, inbem fte furd)tlog, Pielleid)t auc^ fcl)r

rücfftcf)tgilog pon ung bcnufet werben muffen; wir müjfen unö nid)t fürchten,

mit 400000 ^ann allem ju lieben. ^rül)e unb unbebingte 5lllianj mit einem

fo wenig fampffäl)igen ®enojfen wie öj'terreicl^ ift tM fd)led)tefte ©efc^dft.'^

innere unb dunere ^|^olitif fd)icben ftd) bei if)m fduberlic^. Sr i|^ bem

^inifterprdfibenten eine @tü|c gcwefcn, bie nid)t immer bcrbeigewünfd^t,

bie aber benufet würbe.

^ie ?9?dd)te bitten ftdt) ju einer legten 5lufforberung an fKuflanb ent?

fcl)lojfen, bie ®onaufür)lentümer ju rdumen unb feinen 5(nfprüc^en auf ein
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(5inniifcl)un,c!örcd)t in bcr '^üxUi ju cntfagcn. X^cm Xrängcn Cnglant»«^

unt) i^ftcmtd)^/ fiel) öicfcm (Scl^rittc anjufd[)lic§cn, babcn öcr Äönig unb

"iO^antculfcl 5(nfan,q ^ärj; 1854 glücf(id) roi&crjtanDcn; i?>i5niarcf, tvot)!

auf eiflcnc "^cranlrtflTung nad) 3?tcrltn gerufen, l)at an bcn ^erl)antilun.qen|

Die in feinem @inne entfd)iei)en njurDen, teilgenommen. Cr l)at üugejhmmt,

ba^ man Ö)krreicl) tt>enig|icn«s infofern enfgegenfomme, alö man fic^ bereit

erfläre ju einem (Sc^u^^ unb'$:ru^bünbni6. (Jin foldjes iflam 2().5ipril 1854

sum ?(bfd)(u§ flcfommen; aber e^ t)at in Den umifdjen "^JJantcuffel unt» bem

^e(bmarfd)alU?eutnant .f;)c§ gefiil)rten ^erfjanMungen eine anbete ©ejklt

bekommen, alg in 5(u?ftd)t genommen roar. Cg roar preu§ifd)erfeit£S get)ad)t

al£S gegen '^ranfreid) gerid^tet. 3efet verbürgten fid) Die beiben Staaten für

bie ©auer beö .^riege£* il)ren au^erbcutfdjen ^cfiii aud) für ben ^all, \>a^

iKu§(anb bie Üuuimung ber T>onaufür)"tentümcr rocigern unb eö barübcr

sum Cmmarfd) rufftfd)er 'Gruppen in ö)krrcid)ifd)efS öebiet fomme. ^m
?(nfd)lu§ an tua^ ^ünbnies roar eine ?D?ilitärfont»cntion vereinbart, nad>

n)eld)er'l>reu§en epentuell looooo ^ann, ber^unb, be)Ten !!?>citritt in5(ues?

fid)t genommen rourbe, bie >?)älfte feiner Kontingente aufjuj^ellen babe.

33ißmarcf bat fid) bicfen Bi'9c|^i'int'"ilTcn entfd^ieben wiberfefet. Cr [)at

t>on einer ,,iöebicnten^'", pon einer //feigen %>olitif" gefprod)en/ bie //nod)

immer Unglücf gebrad)t b^bc". Cr pertrat bie 5(nfid}t/ tin^ ein prcu§ifd)^

oflerreid)ifd)C£S ^ünbnies ']>reu§en por allen fingen em ivirffame? ^eto

in ber gemeinfamen ']>olitif fid)ern müjfe/ fonfl trerbe i3)terreid) ^Nreu^en

nur au^nufecn. Cr bielt bafür/ \>a^ "^ireu^en fid) mit allen iD^itteln einem

friegcrifd)en Vorgeben gegen i)vu§lanb entjieben mü|Te/ fonji n?crbe ep mit

bcm er)ien Kanonenfd)U§ abhängig pon ben Sb^^iccn einer ^er|Mnbigung

jn)ifd)en '^cixi^ unb %Vter?iburg. Cr war überzeugt, i>a^ bie '^'unbeötlaaten

bei einer ruffifd)^franjoftfd)en 5(llianj fabnenflüd)tig tverbeu/ \>a^ bann jcbcr

Pon ibncn/ fo gut er eben Uxmc, feinen "J^rieben mit J^-ranfreid) ober ?l\u^f

lanb mad)en iverbe. Bi'm'?»unbe tvürben fic nur balteu/ tfenn neben 'X^reu^en

unb i3|terreid) aud> f)ui§lanb iWnbe wie btsbcr. //Cf* fojtet ben J^ran^ofen

nur ein 'Söort ber 5(miäberung an j)ui§lanb/ unb bie fämtlid)en bcutl'chen

Üvegierungen fallen ibnen i^u; wir unb i3)tcrreid) aber ftnb bie dupes in ber

^alk/ unb Cnglanb jucft bie 5lcl)fcln." "^reufcn bürfe e«i baber nu einem

ruffifd>4"rann6fifd)en '^»ünbnijTe nid)t fommcn lalTen; wenn ein fold)e? md>t

10*
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ju ftcrl)int)crn fei, mujfc eö felbft a(ö ®(eid[)b€rccf)tigtct eintreten, ©er '^tv

trag wm 20. 2(pri( bi^frcbitiere ^reu§cn bei ben 3?unbeg)laaten ; er jcige,

tiag ^t^eireid) ^reufenö ^err fei. (?r l)at aber t>en 5(ntrag auf 5(nfd)lu§

mit einbringen muffen. 5(m 24. 3uli \^ Der 3?uni), alleröingö nid)t ol)ne

"SBiberOreben, bem preu§ifc^^o)lerreid)ifcf)en 5(bfommen beigetreten. ®eut^

iicl^ n)irb t>od) erkennbar, rote in ben großen po(itifcf)en fragen ber ^licf

^i^ ?D?anncg bie ©efamtlage erfaßte.

@c{)on 12 '$;age früher ^atte i^fterreicl) *13reugen aufgeforbcrt, bk uxf

abrebete ^ruppenaufftellung üorjune^mcn. X)ie SvuflTen Ratten bie ®onau^

fürjlentümer geräumt; aber i^re 5(ntrDort auf eine 9^ote ber ^e)tmäd)te

war unbefriebigenb aufgefallen, ©eutlid) trat jutage, t^a^ £))lcrrcid) an

einen 2(ngriffgfrieg bad)te unb auc^ für einen foldben gebecft fein sollte.

®em n)ibcrfe^te man fid) bod) in 35er(in; man müflfc fid) Porbe^alten ju

befiimmen, trann ber $(ugenbücf für mi(itärifc{)e ?D?a§na^men gcfommcn

fei. 33iömarcf triberfprad) ber ?5}?cinung beö ^rinjen, ba^ man 9vu§lanb

burc^ S^ro^ung ober gar ^rieg^erflärung teranlajfen Urne, ol)ne @d)reert#

(Ireic^ nad^jugeben, unb tia^ man barnad) mit Öftcrreic^ unb Üvu§(anb

gegen ^ranfreid} ftc^en roerbe. „3c^ meine", fd^rieb er an ®er(ad), fidiup

(anb tttirb unö wa^ , wenn mix foeben feine X^emütigung l)erbeigefül)rt

^aben. 5(u§erbem i)l ftc nid^t fo fct)nell gemacht, wie (Seine ^gL >(pot)eit

annimmt." Sr wieö auf bd6 bauernbe 3'vad)egefül)( Üluflanbg unb auf

\)a^ 2(ufrollen ber po(nifc^en §rage ^in, bai bei einem ruffifd)en Kriege un^

tocrmcib(icl) fei.

53\in Iie§ fid) in 33cr(in auf ber betretenen ^af)n bod) weiter führen.

5{m 26. "D^otoember 1854 überna()m ^reu§en in einem 3ufii^t>crtrage bie

Q!5crpflic^tung, bie 5)lerreid)ifd)en "^Iruppen aud) in ben ©onaufürjten^

tümern ju fc^ü^en, wenn fte bort angegriffen würben. i!)flerreid) bereitete

fid) bamit ben 3?»oben für bie ^ontoention, bie e^ bann am 2. T'ejember

mit ^ranfreid) unb ^nglanb abfd)(o^, nac^ weld)er bie brei ^i\(i)tc nur

nad) gcmeinfamcr 33cratung auf ^riebengperf)anb(ungen eingct)en unb für

ben ^aH eine^ Äriegeö pifcf)en Äfterreid) unb 9vu§(anb in ein (Scf)u^^

unb ^ru^bünbnig gegen (efeterej^ jufammentrcten wollten. 35er ©d)ritt

warb getan, o^ne \>a^ ^reu^en t>er)Hnbigt war. ^an \>ad)tc eg alg willen!«

lofen "Trabanten mitjufd)(eppen. Srft jwei ^od)en nad) bem 5lbfd)lu§ beö
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'^JcrtmgceJ rourbc cg »on Den ^M)t(r\ in .^cnntniei gcfcfet unt» aufecforbcrt,

bcijutrctcn. Ses (c^nte ab, irat aber Durd) ba? 5(bfonimcn toom 26. '5^o^

tocmbcr fd^on bcbcnf(id) gcbunticn.

33i^marcf i)at cg tt>äl)rcnb bicfcr ganjcn Bcit an <Jßit>crfprud) t>on

^ranffurt l)cr unb in pcrfönlid^cr Gegenwart nid)t febicn laJTcn, i)at bar#

iiuicgcn tocrfud)t, Da§ %Nrcuf;cn in ®cutfd)lan£» notmcnbig jjinfcn nn'ififc,

njcnn i^flcrrcidf)ö 5D?ad}t fid) burd) bic ^rtrcrbung bor X^onaufürflcntümcr

mct)re, ba§ %^rcu§cn i3|lcrreid) »om .Kriege jurücftjaltcn fönnc, i)a^ bicfcß

nid)t^ncg fül)rcn tvcrbc, wenn cfS auf^7^rcu§cn£S unbX^cutfd}(anbö5?.ci)lanb

nid)t rcd)ncn fönnc. 5((g bic (Sad}C cntfd;icbcn war, mu§tc er fid) roieberum

fügen. „3d) bcfd)cibe niid) unb ne^me bie Situation, n>ic fte i)}, nid^t,

wie id) »vünfd)te, t>a^ fte träre. ^aju t)ilft mir in biefcm ^alle nid)t nur

bic Q5or|^cllung, bie id) toon beni Q3crl)ältnifi ju meinem ^önig unb Jpcrrn

^abc, fonbern auci) bie Überjeugung, \:)C[^ bcr Äonig pcrfßnlid) in biefcn

unb toiclcn anberen fingen roeifcr \\i ale id) unb au^erbcm bic fKcifc bees

Urteile wi mir »orauei Ijat, meldK eine (angi'afjrige unb unmittelbare ^e?

teiligung an bcr großen ^olitif (^uropaei Pcr(cil)cn mu§. 3d) befd)it>id}tigc

mit biefcr ^ctrad)tung bic borgen, bic in mir auf)leigen, unb n>c(d)e id>

nid)t tilgen fann, tvenn id) aud) a(«s Wiener unb Untertan bcn <5ßillcn

(Seiner ^:9?aje)Wt nid;t i\i beurteilen, fonbern o^nc 9\ücf^a(t aufSjufiibrcn

f)abe." ^icr fprid^t bic @elb)ibefd;eibung be«« pflid)tben?u§ten 3!^eamten,

bcr auf feinem ^ojlen bleibt, tveil 5lufSfd)ciben bie ?age nur »crfd^limmcrn

fann. $?>iömarcf Ijcit feinem *^erbru^ bod) aud) in fd^arfcn unb berben

'^Borten Zuft gemad^t. ^cfonbcr^ fd)n>er bat ihn bie 5?ieforgnifi gebrücft,

t>a^ fein Canb in einen .^rieg mit 9vu^lanb getrieben tvcrbcn fonne, bei bem

cö bcn mcitauö größten '^cil bcr ganjien ^a)l auf ftd) nehmen mü|Te, Vorteil

aber nid)t l)aben tverbe: „Unb t^cifi im T^icnjlc Öjkrrcid^ei, für bclTcn

@ünbcn bcr ^ßnig fo r>iel 9^ad)fid)t l)at, wie id) mir pon unferem .fjerrgott

im .foimmel für bie meinigen tDÜufd^e. '2Betm nur in Ö)terrcid) ber ©laubc

an bie ^:9?5glid)fcit ju ivecfen wäre, y^a^ unfere ®cbulb unb 5?trubcrliebc

nid)t unerfd)5pflid) i|t unb roir ben '2Bcg nad) ^Wäbren nod) nid)t Dcrgctfcn

f)aben!" tk^ fid) "Preußen jum Eingriff auf i)\u§lanb treiben, fo ivurbccei

bcffcn '^afii, l)attc 5ti^nfrcid}ö .fpecrc auf feinem '^obcn ju erwarten.
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Äftcrrcic^ »erfolgte feine t)lptottiatifd)en @icge roeiter. So xid)Utc am

14. 3anuar 1855 an öie einjelnen i)eutfd[)en Üvegierungen Die 2(nfrage, ob

ftc ftc^ if)m freinjillig anfc^Iie^en roiirben, roenn am Q^unöc feine ^efcl)(üflre

juftanbc famen. ^^ »erfprad) Garantie bcö 3?eftfe)lanC>e£S unt» '$ei(nal)me

an ben ^Sondkn, roollte aber Die i3ber{citung t>er Kontingente für fic^. 2(m

22. 3anuar ftellte eö am Opuntie Den Eintrag auf ?!l}?obi(macl)ung, erhielt am

9. "Jebruar aber nur ^annoterg unt> ^raunfd^roeigö Stimmen. Sg n?ari),

u<i)t md) 53unbeöart, befci)lofl"en, »)a§ man „jum @cl)u6e Der Unabl)ängigi=

feit unb Unt>er(efeticf)feit S^cutfd)(ani)g Die ^Vorbereitungen treffe, Die

nottt)eni5ig, um eine et>entue((e ?0?obilmac{)ung t>urc^jufüt)ren".

.Ö)terreid)ö uni) ^ranfreic^ö ©ro^ungen, Der Q?>unD n)erDe jerfallen, t)atten

Die 5(blel)nung nic^t per^inDern fonnen. 5(lg Vertreter ']>reu§eng mar

^igmarcf Der ^^uf)rer Der ^O^c^r^eit geroefen. Sr riet, einem franjßftfd)en

®ur(f)marfcf) pecf£s5(ngriff auf OvuflanD ftct) ju roiDerfcfeen, unD befonDerö,

fcl)on jefet feinen ^tt^eifel Darüber ju (aflcn, Da§ man ftd) roiDerfe^en roerDe.

(Seine Gattung, üon ^rofefd) nodb cntftellt, ^at i^m 5(nf(agen unD ^tf

fdf)rDerDen i3fterreid)£S unD^ranfreid)^ bei feiner Üvegicrung jugcjogen. ®em
franjofifcf)en ©efanDten am 5?)unDe, ^Warquis De 5)^ou)iicr, l)atte er auf feine

^iu§erung: „Cette politique va vous conduire ä lena" geantwortet:

„Pourquoi pas ä Leipzic ou ä Waterloo?"

®ie ^rieDcnöpolitif mat Durdjauö im (Sinne Der gro§en ?!}iebrjab( Der

Deutfc^en Svegierungen. ©raf 3?uo(, feit (2d)n?arjenberg£S ^oDe (1852)

'3)?ini)^erpräftDent unD Leiter Dcg 5(uesn)ärtigen, bat Dem fädbftfc^cn &C(

fanDten pon Konnerife in "SBicn geDrobt: „'SlBir roerDen auf Die f(einen

(Btaatm Drücfen, biö Dem ^errn toon ^euft Der 5(tem jum ^iDerfprudt)

ausgebt", unD jtemlicb gleicbjeitig Dem rcürttembergifd^en 3?iePolInuid)tigten

Don ^pügel bemerft: „@ie müflTen ftcb Daran gehobnen, Da§ in ®eutfd)IanD

nur öjlerreicb DaöS'tedjt nu einer eigenen 'l^olitif b^t; je früber (Sie Dag fernen,

Dejto bcjfcr für 'SBürttemberg." i^fierreidb b^^t gcraDeju mit einem (5in^

marfd) franjöfifcber "Gruppen geDrobt, unD Diefe ®robung biit SinDrucf ge^

madbt. „3n Pertrau(id)tr 5(uDienj am Kamin in (Stuttgart" ifat König

"Söilbelm pon 'SBürttembcrg 5?itömarcf gcfagt: „^ir Deutfd^en (SüDjIaaten

fonnen nicbt gleichzeitig Die *5cinDfclböft i3fterreid)ö unD i^ranfrcid)^ auf un^

nebmen; n)ir finD ju nabc unter Der Sluöfallpfortc @trafburg unD toom
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•^ßcjlcn \)ct offupicrt, bctoor unö feon 3^cr(in i;)i(fc fommcn fann. ^ürt#

tcmbetfl mirb überfallen, unb trenn icl) tnid) ef)rlid) in bacs prcu§ifd)e Säger

jiirücfMcbe, fo njerben bte .klagen meiner t)om ^einbe bebrücften Untertanen

mid) jurücfrufen; ta& n)ürttembergifd)e >Dcnib i\\ mir näber alö ber JKocf

beö ^unbeei." 3nimerl)in mar ees bcn (Staaten in biefen 3abren crn)ünfd)t,

für ibrc^ricbenöpolitif an'lJreu^en einen .$oalt ju baben. 3« einer bauernbcn

^inberung ibrer (Stellung gegenüber btefer ^ad)t bat t^a^ bod) nid)t geführt;

fte blieb ber Unionö^ ober gar Äaiferbcftrcbungcn fortgefe^t ücrbdd)tig.



152 (Scfan&tec (1851-1862).

3. SSejie^unöcn ju iHapoIeon III.

m 5lugu)t 1855 ifl 33i8!niarcf auf Sin(at)ung

beg preufifc^cn ©cfanbten ®rafcn ^«fefclbt

jur crimen franjöftfd)cn "^Beltaueflcllung nac^

^axi^ gereift. ®ie eng(ifd);franj6fifcf)e ^ec^

trautfjeit erl)ielt i^ren n)eitl)in fid)tbaren 5(ug#

brucf im 33cfucl)e bei" britifd)en Königin unb

beö ^nnjgemai)!^ bei 9>apoleon III. ']>reu#

§eng Vertreter am ^öunbe^tage ifi t»en ?0?a#

jcftäten toorgejtellt n>orben : „"lUapolcon tvar

fe^c aimable; er fte^t gefd)eut aug, roic ein

0\attengeftd)t en face gefe^en ; fte i(l fc^oner

a(ö if)re Silber, Victoria umgefel)rt". ®c#

genübec Beitöorftellungen, bie 9^apo(con al$ au§ergeit»ö()nlic^ flug unb ju#

gleich aU ben t)erfrf)(agenen 2{n)lifter alleö Unf)ei(g in (Jutopa anfatjen —
„wem e£S in öftaften im unred)ten geit regne, n)olIe man hai am einer

übe(n)ollenben ^O^ad^ination beö Äaiferg erftären" —, gen^ann 33iöniarcf

bie Überzeugung, iia^ er „nid)t fo flug fei, roie bie 'SSSelt if)n fd)ä^c", baf

man „feinen Q?er)lanb auf ^of^en feinet ^erjenes überfd)ä^e"; er fei „im

©runbe gutmütig unb ein ungen)6f)nUd)eö ?Ü?a^ pon ©anfbarfcit für jeben

geleifteten ©icnfl it)m eigen". ^6 n^ar ein Urteil, ta^ bie ^olgejeit in ber

^auptfac^e bcftatigt f)at. Sinbrucf macf)ten auf i^n bamalö wie fpäter

(Sd)on^eit unb ®eifi ber Äaiferin: „(Sie i)l mxHid) eine feltene §rau,

ni^f bIo§ äu^erlid)", fd)rieb er 1857 pon feinem peiten ^arifer 5(ufentf)alt.

1862 fanb er fk „nod) immer eine ber fd)ön)lcn grauen, bie id) fenne, tro^

^eteröburg; fte i)at ftd) e^er embelliert feit fünf Sauren".

®ie cnglifd)en ^errfd)aften bc^anbelten i^n mit einer gemijfen '^mMf

Haltung. @ie njuften um feine Ovujfenfrcunbfc^aft. (Sic fa^en bie 33en)eg?

grünbe in „abfoluti)lifd)er unb 3unfergeftnnung", anfiatt fk iia ju crblicfcn,

„TOD fte tagen, ndmlic^ in bem Sntcreflfe an ber Unab^ängigfeit meinet

'rSaterfanbeg Pon fremben Sinflüflcn, (JinflüflTen, bie in unferer !(einftäbti<=
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fd)cn QJcrcfyrung für Sng(nnt) unb '^ntd)t üor i^ranfrcirf) einen empfange

liefen 33Dt)en fantJen". ^cim ^rinsgcmal)!, Der ,gcn)o()nt rcar, feinen

t»eutfd)en (Stanbeögenoffen (el)r[)nft feine politifd)en'3}?einungen vorzutragen,

glaubte 53iömarcf in Der Unter()a(tung einen /,?(nflug pon ironifd)er Über^

(cgcn()eit i)urd)jufül)len". 5(m preu§ifd)en ^fpofe t)at fein ^]>arifer ^gcfud)

eine gcroiffe ^er)timnuing erregt, befonberg bei bcr Königin. X)er Äßnig

na()m fein Urteil mit jtreifelnöer ^;)eiterfeit auf. 55i«iinarcf t)atte fd)on 1853,

alö Die ^erbinbung 'JRapoIeonö mit ^ugenie bet>orftant) unt» bie Äreuj#

jeitung barüber lebhaft fd^alt unb fpottete, eö für burd^auß unpolitifd) er?

Mttf "Jranfrcid) auf biefc "SBcife ju propojieren.

®tc "^erflimmung ber brei 5)?äd)te über ^reu§eng ']3oIitiE trat nod)

einmal fd^arf ^erpor gelegentlid) ber ^riebenöperl)anb(ungen, bie 1856 pon

5(nfang Februar big über bie ^itte beö 5lpril in ^ariö abgeijalten rpurben.

(Sie fü[)rten and) ju einem neuen l)arten Bufki'iitncnl^oß t^ni 33unbe. (Jng#

lanb unter 'l>a(mer)bng Leitung n>ibcrfe^te fid^ entfd^ieben ber gulajfung

%Nreuf cnfS ju bcm ^ongrej?. i^t^erreid) unterftü^tc tik "SOeigerung, brücftc

aber "Jireufen gegenüber fein S3ebauern auö, tuci^ eö il)m ben Zutritt nid)t

perfd)ajfen Eonne. So pcrlangte, e^c bie ^eilnal)me irgenbmic gefid^ert n>ar,

^^eitritt JU bem "^riebenöprogrammc ber £0?äd)tc unb brachte einen ent:;

fpred)enben 5(ntrag am ^unbe ein. 33tesmarcf l)at bort unb in 3?ierlin,

mo man fd)wanEte, biefeö 58ege^ren nad^brücflid) unb unermüblid) be#

fämpft. „(5£S 1)1 o()ne Bwcifel nid)t ratfam, üu brei perbäd^tigen 3nbipibuen

in ein bunfleö -ipauö ju ge^en, beflTcn ^ofalitäten unb (£d}lupfn?infel jenen

genau befannt finb."

Sr 1)1 auf barten 2Bibcr)l:anb bei feiner Üvegierung ge)b§en. ?(m 12. "J^ebruar

fd)rieb er an öcr(ad>, \>a^ er nad) (Empfang einer „^d^amabe fd)(agenbcn

3nflruftion unter fort»väI)renben 5(nfällen gallid)tcn (frbred^en^ gelitten unb

cinmä^igees^^ieber i()n feinen 5(ugenblicfper(a)Tenl)abe". %^reu§ennn'irbe„nur

nod> alö ^feil in ^uolg Äöd^er auf ber .Stonferenj in JKed^nung fommen."

@r ift am ^unbcnneber (Sieger geblieben. 5lberbie'13ariferÄonferenjen

^aben ii)ren Fortgang genommen, obne baf? "Preußen pertreten n?ar. Sr)i

alö e£S fid) um 5(bänberung bee^ 5)?eerengenv>ertragö pon 1841 l)anbelte, bat

man nid)t uml)in fötmen, ets mit ^injujujicben, ba aud) '^reu§en bicfcn ^cxf

trag mit untcrjeid)net ^atte. Q?om 18. <>0?ärj ab ^aben ^anteujfel unb S;)i\i^f
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fclt)t teilgenommen. (5ö mar nid)t nac^ ^Siömarcfö @inn: ,,^it antic^am^

bncrten, um fd)Iie§(id) im Unterfc{)rift jugelajfcn ju werben." S^ie 5(ug^

fcf)a(tung i|^ nic^t o^ne 9^ac^tell geblieben für ba^ 5lnfcl)en ber jiingj^en

®ro§macf)t. 5(ber bag mar »oriibergc^enb; bauernb blieb ber Q5ortei(, ta^

^reu§cn unb ©eutfc^Ianb if)re Gräfte nid^t eingefcfet l)atten in einem Kriege,

ber allein ben ^remben ^dtte ®eminn bringen fonnen.

Napoleon III. t)atte ficf) bei biefen ^pergängen menigcr preu^enfeinblid)

gejcigt alö ^nglanbe Dvegterung. ^r l^atte früf) angefangen, mit^reufen ju

recf)ncn, f)atte babei aber bie entfcf)iebene 5(bncigung ^ticbrid) 'Söilljelmg IV.

unb feiner nädE))len Üvatgeber ju überminben. ©ie 5(ufmerffamfeiten, bie

er 33iömarcf 1855 in ^ariö ermie^, finb tt)of)l alö ein ©d^ritt auf ber be#

tretenen ^abn auftufajfen.

2(m 3. (September 1856 maä)tc bie miggliicftc Srbebung ber 'J'^euen*

burger preuf ifd^en %^atrioten unter ^übrung einees '"pourtaleg, eine^ Retters

t>Dn Sllbert/ W feit ber ^etooluttonierung beö ^ürf^entumö 1848 pifd)en

^reu§en unb ber @cf)meij fdbmebenbe ^rage ber ^ugebörigfeit beg ?änb#

cbenö afut. 3n 33erlin trug man fid) ernfllidb mit bem ®ebanfen friege#

rifdben Eingreifend, unterbanbelte mitgaben n)egenS^urd)marfd). ^iömarcf

bat t>on fold)em 33eginnen abgeraten. Er fanb, ^a^ bie 9^euenburger Ovopa*

lil^en, bie in 55erlin jum Kriege brcingten, in ber Sage eineg \5reunbcg feien,

„ber einem bten)lfcrtig ^euer pr Sig^^rre geben mill unb babei i>a$ >^au£S

anj^ecft." ^ei ben ^erbanblungcn |lie§ man mieber allerorts auf bie ®eg^

nerfcbaft ibfterreicbf*, mäbrenb 9Japoleon fidt) eineg gemiffcn Eingebend auf

bie preu§ifd)c 5(uffajfung beficifigte. 3n ^arifS begannen im ^är^ 1857

Konferenzen jur enbgültigen Siegelung ber ^rage. '^om 3. biö 22. 5(pril

ift aucb Q3iömarcf bort gemefen.

®er Kaifer bat bamalö mit offenbarer ^ered^nung t>erfcinglid)e 33e^

fprecbungen über feine 5(uffa)Tung ber Sage mit ibm gepflogen. Er fefete

auöcinanber, t>a^ er bie Üvbeingreni^e nid)t er)1rebcn fonne; )'k mürbe alö

eine geograpbifd)e 9^otmenbigfcit bie Ermerbung aucf) 3?iclgicng, Su^emburgö

unb ber 9?ieberlanbe forbern, bie man auf bie Stauer gegen Europa nid)t

balten fönne. „'^^iedeid^t mcrbe er unter UmjMnben jur ^efriebigung beö

'lUationalftoljeg une peilte rectification des frontieres \)erlangen. ^ranfi=

reicb unb Preußen feien auf einanber angemiefen". Er crflarte eö für
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//TOutifd^enfitrcrt, '7^rcu§cnö ®cbict burcf) bic ^twcrbunq .f)annoücrts unb

Der (5(bl)cri;ogtümcr ^ü fonfolibiercn, um bamit bic Untcrla.qc einer fMrferen

preu^ifd^en @ecniacl)t ju flctvinnen. (Ee* fel)(e an (Seetnäcl)ten ^weiten

ÜvrtnqefS, bic burd) Bereinigung il)rer Strcitfräfte mit ber fran^ofifd^en tiai

jcfet erbriicfcnbe Übergen)id)t Snqfanbp aufhoben", (fr rDÜnfd)tc '7>reu§en£i

^Neutralität filr bcn ^all cineei j^ricgcö mit i3)lerreid) rt>egen 3wlien»;

^iömarcf //möge über ta^ a\ki ben .^onig fonbicren".

@o inö Vertrauen gejogen, anttrortcte ^i^marcf, i>a^ er ,,boppe(t erfreut

fei, ^a^ ber ^aifer biefe ?(nbeutungen gerabe i()m gcmad)t ()«be, er)>enö,

it>ei( er barin einen ^eroeifS feineö Q3ertrauen^ fe()en bürfe, unb jmeitenji,

wcii er toie((eid)t ber einzige preu§ifd)c T)ip(omat fei, ber ees über fid) nehmen

roiirbc, biefe ganje Eröffnung !;u >f3aufe unb auct) feinem (Souücrdn gegeui^

über XU Perfcl)tt>eigen". Sr hat barüber tatfäd)lid) nid)t beridjtet.

'DNapolcon h'^t gen)iinfd)t, ju einem ^cfud) in 3?»erlin aufgeforbcrt ju

werben. (Seinen Better, ben ^rinjen "^Napoleon (%Monp(on), ben umeiten

(Sohn beg Könige* t?on '2öe)lfn(en auö bejfen ^he mit benr>ürttembergifd)en

Katharina, ber nad) bem '^obc feineö Q^^ruber^ 3eromc (1847) bejfen 'JNamen

angenommen h^^tte, fd)icfte er im '^cii nad) Berlin, eine Sinlabung beei

Äaiferes borthin ju crroirfcn. 5?>iesmarcf tuar am 20. ?(pril in ""^arie« ®afl

be£i ^rinjen gen^efen. ^r war für bie (Erfüllung be«« 'SJunfcbe?, gegen bcn

fid) aber t>ai ücgitimitätesgefühl bcö ^pofeö auf tai hcftigfle ikdubtc. ^es i|l

barüber nu einer lebhaften unb überaufS d)arafteri)tifd)en 5(u^einanbcrfefeung

mit Seopolb t)on ®erlad) gefommcn, bem ein fold)eg (Jntgcgenfommen alj^ eine

t^räflid)c 'DNadxgiebigfcit gegen bie Üvet^olution unb ihren Vertreter erfd)ien.

'Q?>iömarcf beitritt, \ia^ 9Napo(con ihm imponiere. „X'ic J^ahigfeit,

^cnfd^en üu bcivunbcrn, i\i in mir nur mäßig aufSgebilbct; c£S i]} t>iclmebr

ein "i^ehlcr meinet 5(ugeö, i^a^ cö fdjärfer für (Sd)tväd)en al^ ^Borjügc i)h"

€r opfere biefcm '3)?atme fein 'l>rinMp, orbnc aber ^^ranfreid) unb feine

Legitimität feinem fpcnififd) preu§ifd)en '')>an:ioti6mu«i üoll)Wnbig unter,

„^ranfreid) interefj'iert mid) nur fo weit, a(^ ce^ auf bie Lage meincfs Batcr^

lanbcj« reagiert; wir Eönnen "INolitif nur mit bem J^-ranfreid) treiben, wcldKf*

Porhanben i]}, biefee* aber au^ ben Kombinationen nidn au6fd)ließen." Cr

fe^tc auöeinanber, \:n\^ ^ranfreid) ^ranfreid) bleibe ohne fKücffid^t barauf,
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wer &ort regiere, ^ranfrcld^, nic^t feine Üvegierung, jd^lt i^m alg ein (Stein,

unt» par ein unt>ermeit>lid)er, in bcm (Sd)ad)fpiel Der ^oütif, einem (Spiel,

„in n)e(cl)cm id^ nur meinem Könige unb meinem 8anbe ju Dienen 33eruf

i)abt (Spmpatf)ien uni) 5intipatf)ien in betreff au^ivartiger 5!)?äd)te unb

^erfonen vermag id) t)or meinem ^pid)tgcfü^I im auön^ärtigen ®ien|"te

meinet ganbeg nid)t ju red)tfertigen, roebcr an mir noct) an anbcren; eö ijl

barin ber Smbrpo ber Untreue gegen ben S;)mn ober t>a$ ?anb, bcm man

bicnt. 3ngbefonbere wenn man feine fte^enben biplomatifdxn 3?eäiel)ungen

unb bie Untergattung beö Sint>crnel)mcnö im ^rieben banad) jufcl)neiben

rßill, fo ^ort man meinet (5ract)teng auf, ^oliti! ju treiben unb ()anbe[t nad)

perfönlid^cr "SBillfür. ®ie Snteretfen be^ '^^aterlanbe^ bem eigenen ®efii[)l

t?on tkbc ober 43a§ gegen ^rembe unterjuorbnen, baju ^at meiner Qlnfid)t

md) felb)"t ber Äonig nid^t tia^ ?Ked)t, l)at e^ aber t>or ®ott unb ntd)t t>or mir

JU verantworten, wenn er ces tut, unb barum fd)weige id) über biefen %Nunft."

(Scl)arf, ja bitter, ge^t er mit ber ganjen berjeitigen preu§ifd}en 'l>o(itif

inö ®erid)t. ^reugen brauche ntd)t nottt>cnbig ein ©egner ^ranfretct)^ ju

fein, „©efii^lgpolitif" bejeicf)net er a(ö eine „auefd^lieflicf) preuftfct)e Sigen#

tumlid)feit"; jebe anbere S^vegierung nef)mc allein il)re Snterejfen jum ^ap
ftabe i^rer ^anblungen, „wie fie biefelben aud) mit recf)tlicf)en ober gc#

fü^ltoollen ©ebuftionen brapieren möge''. „?0?an afjeptiert unferc (53efüf)(e,

beutet fte aug, recf)nct barauf, ba^ fie unö nicl)t geflatten, um biefer 5(uö#

beutung ju entjte^en, unb bcf)anbelt ung \>anad), b. ^. man banft unö nid)t

einmal bafiir unb refpeftiert unö nur alö braucf)bare dupe. *2öir treiben

feine auswärtige ^olitif, b. i), feine aftit>e, fonbern wir befcljränfen unö

barauf, bie @teine, bk in unfern ©arten fallen, aufjufammeln unb ben

(Sd^mufe, ber unö anfliegt, abjubürften, wie wir fonnen. Ob wir 5(bfid)ten

unb bewußte giele unfcrer ^olitif uberl)aupt jefet f)aben, voii^ iö) nid)t."

€r forbert (Verlad), ber bod) au fait ber preu§ifd)cn ^olitif fei, auf, if)m

ein fold^eg ju nennen, ober einen "^erbünbetcn, auf weld[)en 'l>reu§en jäl)len

fönne, ober „ber für unö etwas täte, weil er auf unfern 33ei)"lanb red^net

ober unfere^einbfd^aft fürd)tet. '2Bir finb bie gutmütigflen, ungefäl)rlid())len

^olitifer, unb bod) traut uns eigentlid) niemanb; wir gelten als unftd^erc

(Senojfen unb ungefährliche ^einbe, ganj als l)ätten wir uns im Rufern fo

betragen unb wären im Snnern fo franf wie i3)lerreid)."
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^c roctfl ^in auf Mc „fc^drgcnöcn 3^ctt>cjfc toon X^ftmcidjss %Vrfibic unb

Vlnjutocrlciffiflfdt für ^unbce^flcnolTcn", auf DcflTcn SntcreflTc, „^rcu§cn nid;t

ftärfcr tverbcn ^u laJlTctv fonbcrn feinen (^influ§ in T^eutfd^lanti ju niinöcrn",

auf öie Unniöc)(icl)fcit, in einem großen .^ricqe, in bcm man 9\u§Iant) nid)t

auf feiner (Seite l)abe/ fid} auf t»en T^eutfdxn ^unC> ju üerlaflTen. ^reu^en

merbe ,,lm .^riegesfalle, mit ber ^unbeötoerfajfung in ber ^anb, allein im

*5^aviöfcl)en ^alafi übrig bleiben". Sr roill fein 5öiinbnies mit ^ranfreid)

unb nld)t gegen T>eutfd)lanb fonfpirieren; aber er will „anbern beuten",

b. ^. i3)lerreid), „ben Glauben nel)men, fic fonnten ftd) Mrbriibern, mit

roem fte trollten, aber irirtvürben el)cr3\iemen au^ unferer vf;iaut fd)neiben

(ajfen, alfS biefclbe mit franjöftfdjer -^Dilfe t?erteibigcn. 3d) erlebte in %\x\^,

t>i\^ ein ®raf @ounbfo gegen feine '^rau auf (Scf)eibung flagte, nad)bem

er fte, eine et)emaligc *^un)treiterin, jum 24, ^?ale im flagranten (Jbebrud)

betroffen f)attc; er würbe Uli ein '3)iu)ler toon galantem unb nad)ftd)tigem

^bemann von feinem 5lbi>ofaten üor ©erid)t gerühmt; aber mit unferm

^belmut gegen Öfterreid) fann er fid) bod) nid)t melTen". ^g red)ne mit

einem ^ei|lanbfibebürfnifi 'T^reufjenfi gegen \^ranfrcid); ben ©laubenbaran

mülfe man ihm benehmen unb bi^be bic "It^oglid^fcit \><\\ü.
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@o ftc^t ^jgmarcf nur bk realen ^cid)te; "^^eorien, ©pmpat^ien oöer

5tntipatbien beirren l()n nicl)t in il)rer @infd)cifeung, t)ic er mit fafi un#

trüglid)er (^id)er^eit unb .^(arf)eit t)0lljiet)t ©abei lebt er in feiner '13flicl)t,

fennt feine anDere alö ben ®ien)"l feinet (Staate^ unb feinem Könige, ^ei

einem fold^en Wlame üerftel)t man t»en @to§feufüer, ber fid) i^m im 5{ugu|l

1854 in einem 33riefe an ben Q3ruber entrang: „^d) möcf)tc nur auf fed}£^

?0?onate i)a^ Üvuber in ber -Jpanb ^aben, um bem ^^iingen unb Orangen in

fd)mebenber '')>ein ein Snbe ju mad)en." Sr fül)lte, iia^ er bic ta)\ tragen

fonntc, i>u feiner ju ^eben üermodjte.

®er(ad) f)at „feine» göglingö" politifd)c Darlegungen l)i)brifd) ju roiber^

legen toerfuc^t. ©eine 2(uöeinanberfcfeungen geben ein gerabeju erfd)recfenbee(

53ilb ber ^orftellungen t>on n)eltgefd)id)tlidKr Sntivicfelung, bie ftd) in bem

Äopfe eineö fo einfl[u§reid)en iWanneö Ratten ge)lalten fonnen. '2Benn

^eute ®ojiali)ten unb ^ommuni)len if)re ®efd)id)tgfonttruftionen aufbauen^

fommt fein tollere^ ^Safjngebilbe }u)lanbe aH l)ier in ber pven 3bee, ba^

alle abenblänbif({)e ®efct)id)te ein .^ampf jmifdxn Üveöolutton unb €f)ri)^en#

tum fei. ?Wan fle^t erjlaunt t)or einem unerme§lidf)en 5lbgrunbe gefd)id)t^

licf)erUnn)i|fenf)eit. ^iömarcffS5intn)orti)^ ein ^ujlerbcifpiel »oUbenjugter,

aber bod) tafttJoUer Überlegen f)eit. @o flar wie rict)tig beftreitet er, t)a^

^einbfd)aft gegen Üveüolution ein politifcf)er ©runbfafe fein fonne; er )kllt

biefer Q3ef)auptung bie <2Ba^r^eit entgegen, bic in feinem ?0?unbe ©erlad)

befonberg in bie ö^ren flingen mu§te, bic aber, roenn man fid) früf)crer

5'iu§crungcn erinnert, faum überrafd)en fann, ^ici^ „jcber 5(bfoluti£Smug ein

fruchtbarem ^elb für t)ic @aat ber 9vet)olution" fei. (5r njolltc aud) nid)t

gelten laflcn, inx^ gouiö 9?apolcon bie grunbfä^lid)c 9vet>olution fei; iia^

fei toielmef)r „feit einer 5iemlicl)cn Dveif)c üon 3al)rcn bai ©croerbc ^nglanbg",

eine SrfenntnifS, bie an bic befannten Q5crfe erinnert, mit benen ©rillparjer

bic Griten anbid)tetc:

3l)r fct)n)clrmct cnt^ücft, mit begeiflcrtcn Q3licfcn

^iir bie ^rei^eit ber Cänbcr, t:)k o^nc ^abrifen,

roenn Q^iömarcf auc^ n)of)l befonberm an bie englifcf)cn ^ül)lcreicn in Stalten

bacf)te. Unb boc^ t)atte er einige 9B3oc^en jutoor, auc^ an ©crlac^, gefcf)ricben

;

„3cf) f)abe, n)aö i)a^ Slu^lanb anbelangt, in meinem ^cbcn nur für ^nglanb
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uni) feine 5f^crool)ncr @i)nipatl)icn ,qcl)abt unt> bin )iunt>entt?ei5 nD(f)nicf)tfrci

£>at>on; aber tie Seute it»ollen ^id) oon une janid)t lieben la|Tcn", l)attc aber

l)iniiuflcfiic)t: „3cl) tt)ür^e, fobali) man mir naci^njeili, t»a§ ee im 3ntereffe

einer qefunöen uni) n)Dl)lburd)bad)tcn preu§ifd)en'7^o(itif liegt, unfere 'Gruppen

mit bcrfefben Genugtuung auf Die franußfifd^en, rujfifdjen, eng(ifd)en ober

D)krreid)ifd)en feuern fel)cn." Sr fd)(tc§t mit einer nod)ma(igen fd^arfcn

^Serurteiiung t)er ,,paffiüen 'llManlofigfeit, bic frot) i)l, roenn fie in Ü^ube ge^

(allTen tvirb", Die man aber „in Der ^itte t)on (Europa nid)t burd^fübren

fann. @ic fann unts b^ufc eben fo gefäbrüd) werDen, roic fie 1805 roar,

unt) mit tverDcn 5(mbo§, rcenn tvir nickte* tun, um Jammer ju tDcrbcn.

X)en ^ro)^ bc^ victa causa Catoni placuit fann iö) Sbnen nid)t jugeflebcn,

wenn (Sie Dabei ©efabr laufen, unfer gemeinfamees ^aterlanD in eine victa

causa bineinüUüieben."

Ses fint» golöene "Söortc politifd^er ^öeiesbcit, Die Dem ©eDad)tnig Der

oberflen Genfer unfereö ^olfe^ nie entfd^tvinDen Dürfen, Die Der ®rei«i in

feinen öeDanfen unD Erinnerungen aud) nid)t abfid^tPloe tr>icDert)o(t biU.
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4. 25e3ief)unöen 5« 25erlin- Familie. ^^anFfurter 2eben.

("^cr ©cgcnfafe ju ©cc(ad), bcr ^Icr fiat i)CX'ot>tttitt, f)attc fiel) i)od) fc^on

'-^^ fett langem angebahnt. ®cl)on 1850 l)atte et t>on Erfurt aug an bie

©attin 9efcl)riebcn: „X)er geliebte ®ta^l, nod) l)at er perlen für tnid); jnbcö

t»te Seit, mo unfere 2Begc aue einander ge^en, tvirö bod) roo^l mit ben ^a\)xm

fommen." ®er Q5erliner (Btaaw unb Äird)enred)tglc^rer jübifd[)ei: ^cxf

!unft war bcr EonfequenteOe, flarjle unb fenntnigretd)fte Q3ertreter bcr fct)arf

tegitimiftifc^en unb l^rcng fircf)ltcl)cn ©oftrinen, bic unter bcn politifd[)en

^reunben 33igmarcfö in bcr Üvctoolutionöi' unb Uniongjeit burcl)aug \)or#

^crrfd)tcn. Q3iömarcf ifl i^nen entn)ad)fen, ni^t rocil fte i^m bic '2Bege

5um ^influ§ tocrfpcrrtcn, fonbern weil er crfennen muftc, tia^ fic mit bcr

^orbcrung t»on ^Nreu^en^ ^JBo^lfa^rt unb 5)?ad)t nid^t toertrdglid) roarcn.

Sr rr>at fd)on balb nac^ bem Q?eginn feiner ^ranffurter Saufba^n in

einer inneren ^ragc mit i^nen in ^IBibcrfprud) geraten. ®er Äönig n3Önfcf)tc

1852 bic Unwanblung bcr ^rften Kammer in ein ^erren^auö burcl) Sr#

nennung t>on ^air^. Q3iömarcf f)at fk burd^fc^cn l)Clfcn, ^at aber bem

Könige gegenüber mit feiner ?D?einung nid>t jurücfgctjaltcn, t:>a^ i^m bic

^nberung toon peifcl^aftcm 9S3ert crfcl)cine. Sr ^at i^r fpäter bic «Raffung

gegeben/ t)a^ \)a& ^crrcn^auö nidf)t ba^fclbe (Sci^tt)ergcrDicl)t in bcr öjfcnt^

licf)cn ?9?cinung ^abc wie eine auf« '25al)lcn unb (5rblid)fcit l)crt>orgcgangenc

„Srftc Kammer", ta man //geneigt fei/ in i^m eine ©oublürc berüvegterungg^

gemalt unb eine parallele 5luöbrucföform ^t$ foniglid^en '2Billeng ju fe^cn".

®er ^crfud)/ in bcr äußeren ^olitiE allein bie ®cgncrfd)aft gegen bic

Üvet>olution unb bie Illegitimität bcr 35onapartc jur ©eltung ju bringen,

mufte bcn ^ü^rcr ber //Kamarilla" immer me^r toon bem jüngeren ^reunbc

entfernen/ fo lebhaft if)r ^erfc^r aucf) fortgefc^t blieb, dagegen betonen

nod^ bic ®cbanfen unb Erinnerungen iia^ bauernbc Sint>erne^mcn mit bem

altmdrfifd)cn ^anbömann ®uftat> t>on 5(lticn£Slcbcn/ bem ^ommanbanten

bc£5 4. Slrmccforpö im franjoftf^cn ^ricgc/ bcr Q3iömarcfg Überzeugung t>on

ber9?otn)cnbigfeit einer friegcrifd)cn Sluöeinanbcrfefeung miti^flerreicl) teilte.

3l>n unb feinen 33rubcr ^onftantiU/ bcn ^ül)rer bcö 3. Slrmccforpö am
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i6. Sdigiifl 1870, be^cicl)nct er al6 /,^u)tcrbt(Öcr t»on Öencralcn"; crftcrcr

l)abc it)m auf gclc.qcntlid)c ^ruflcn nacl) bcm 5(u8c;rtng einer erjlen i;}aupt?

fd)(acl)t jtvif(I)en ^reufen iini) i3)krreid)ern immer seantroortct: //"2Bir

laufen fte über, ba§ fic tk !3^eine .qen .<Dimme( febren."

"SBiebcr uni5 rr>ieber ijt n>äf)reni) ber ^ranffurter 3al)re üon einer ?0?ini)kr?

fkllun.ci ^iemarcffi bie 5)vet»e gcirefen. Q^om Könige finb ^iu§erungcn

überliefert, nad) benen er fid) in ^iömarcf einen "iD^inijler l)eranbilt>cn ttoUte

unt» par einen 5D?ini)^er mit biplomatifd^cr (^djulung, Die 5)?antcuffel fcl)Ite.

3n biefem (Sinne i)} ber erwogene "^öiener ''Poften gebadet getrefcn. 33ies?

marcf l)at fid) bem unter ^riebrid) 'Wilhelm IV. bod) )lete entjogen,)eben*

fallet nlcf)t6 jur ^örberung fold^cr ^N(äne getan, (^r er5äJ)(t in bcn ®e^

banfen unb (Erinnerungen, t^a^ ber ^önig über ben ©rafcn '•]>ourta(e8, ber

iiu beginn ber oricntalifdjen *2ßirren gegen ?0?anteuffe(£S '^Dunfc^ ju anti^^

ruffifcl^en ^erl)anb(ungen nad) Bonbon gefd)icft mürbe, einmal gedufert

^abe: „®er roäre ein ?D?ini|ler für mid), trenn er nid)t 30000 Ü\eid)»^

taler Sinfommcn j^imief f)ättc; barin jtecft bie O.uelle beg Ungeborfamö",

unb fügt bin^u, ta^ er a(? ?D?ini)K'r „me^r ale anbere biefer 5luffaffung

aufSgcfefet gemefen fein iinirbe", unb ber .^önig obenbrein in feinem „9\ci)a^

limm a(5 ivefentlid))te5 Clement ben unbebingten öcborfam gefeben babe".

(!r fonnte nid)t tvünfd)en, „5)?ini)lcr ju n?erben unb baburd) in unbaltbare

3^ci(iebungen jum Könige ju geraten, einem .f:ierrn, bem man nur mit ipilfc

ber Öveligion gcbord)en fann". X^abei blieb eg, obg(eid) ber Äonig, tt>ie er

cri;äblt, ibm fagte: „"2öcnn @ie fid) an ber ^rbe trinben, es hilft 3bnen

nid)t, @ie müjTen ?0?ini)kr werben", (fr fürd)tete be? Äcnig? Un^ut>er^

läffigfeit, ber bin unb ber fd)rpanfte, Sniivürfc billigte unb bann bod) anberp

fd)rieb, n?u§te aud), irn^ er „®el)orfam" im @innc \i\cU?' -'Perm nid)t

lei|ten fonne. 5(1^ ^IiMnteuft'cl ibm i^n^ ^ic prot>iforifdK Übernabme bep

i^inaniiminiilieriumfi anbot, um ibm fpatcr tai 5lu5n\irtige überla)Tcn ui

fonnen, antwortete 5?ii6marLf mit bem <Bd)cx\ bei wifeigcn T^ed)anten

t>on 2Be)hiiin|ler über Sorb 3i>bn i')üitTcll: „^er ?!)?enfd) würbe aud) bap

Äommanbo einer Fregatte ober eine (Steinoperation übernehmen."

fi)a§ bie ^^eMebungen üum Könige tüi ^erbältni? ju '3)ianteu|fel (u

fd)werten, war natürlieb; ci wäre ber ^all gewefen, aud) tvenn feine ^li?ei*

nungpinnfcbiebenheiten be)tanben hätten. <Sd)on bie T>erbtnbung mit(^Vr#

I u
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Iflct), i)ic in einem faj^ ununterbrocl)enen $8riefn>ect)fel il)ren 5lugt»rucf fanD^

mufte öiefe ^ajitfuns äu§ern. :l)erÄßnig tvurbe Doppelt, ja trcifad) beraten.

S^ fonnte nid^t auebicib'cn, i>a§ Daö gute ^erncbmen ber auö üerfcf)iet)enen

(Stellungen juD^ate ©exogenen gefrort wuröe. <355llig au6gef(l)lojTen i)^ Ciod),

&a§ 33igniarcf Un|"timmigfeiten im SntereflTe eigenen ^ortfommeng genährt

hätu. Sr fud)te, forocit c^ fein t)aterlän£iifd)cg '7>flic{)tgefü^l erlaubte, ^u

Permitteln. 3m ?lugu|l 1857 fcl)rieb er am Q5crlin: „®ie großen Seute

fooUen mict) gleid) ganj l)ier behalten; t»enn foroie meine pcrfobnenDc (Sanfte

mut t»en Üvücfen i)rel)t, fnurrcn fk mit cinanDcr".

33i^marcf tt>ar bisher nod) nict)t fo lange an einem Orte unt» in einer

(Stellung geroefen, nie es öie '^ätigfcit am Q?uni)e mit fid) brad^te. 5lud)

fpäter ift ihm nur alfS ?J)?inijter unb ^anjler eine längere @eghaftigfeit be^

fd)ieDcn geroefen. (So i)1 ihm t)ie?Watn)"tabt par feine neueHeimat geworben

;

aber er h^t fid) in ihre '^Berhältniflre boch eingelebt unb eine geroiffc '^umu

gung ju ihr gewonnen. (Seine 33riefe ftnb poll t>on ben erhaltenen Sinbrücfen.

'9?ach feiner 5(rt n>ürüt ber Junior t)k ^Mitteilungen; er wirb nicht fo

feiten jur (Satire. 3m ?D?ittelpunft jlehen natürlich ber ^unbe^tag unb feine

.

5lngehorigen. & dharafterifiert fchon nad> wenigen 2öod)en bie einjelnen

unb meijteng richtig, wenn aud) nicht allju günjlig. Sr „glaubt nicht, ba§wir

mit biefer ganjen ©efellfd^aft^eutfchlanb reformieren unb (Europa burd} bie

fKegeneration unferes ^aterlanbes ilaunenbc "Teilnahme ablochen werben".

Sr finbet „feinen ?D?ann pon gei)liger 33ebeutung" unter ihnen. „X)ie meijlen

finb wichtigtuenbe ^leinigfeitsfrämer, bie bie 33unbest)ollmacht mit ing

35ett nehmen", unb „big in bie gleichgiiltigf^en @efpräd)e hinein biplomati^

fieren, beobad)ten unb jum Q^ericht notieren", ^er @pott über läd)erlicheg

5lmtögebaren fehrt in ben »erfd^iebenartigflen 2öenbungen wieber.

^efa§ ^reu^eng "Vertreter am ^Sunbe 5D?enfchenfenntnie unb neigte

biefe 33egabung ju fd)arfer ^ritif, fo hat t>ci^ Urteil über bie Kollegen auf

ixi^ Q3erhalten gegen fte boch nirf)t mehr (5influ§ gewonnen, alö bie amt^

lid)e (Stellung erlaubte. (5g fam bienjllid) nur '2Birffamfeit, nid^t gefellig.

®a§ fid) unter ben 3?>unbegtagggefanbten j^ctg mehrere bcfunben haben, benen

33igmarcf perfonliche Hochachtung nid^t Pcrfagte, mc befonberö bic^^iinno«

peraner (Schele, 5?>othmer, ^ielmanngegge, ber 3D?ccflen burger Oerfeen, ber
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A>(bcnbur,()cr ^ifcntcdxr, öcr ^u>-cinburflcr @d)ccff, hat t>tc f öfung Der ?(uf^

qiibc cr(eicl)tcrt. ©Ic ^rocitc &cutfcl)c Öro§mad)t \)at aud) im ^rantfurtcr

Öefcllfd)aftP(cbcn i()re ^utiDc6pflid)tcti erfüllt ncid) allen 5)vid)tun,gcn, bie

t)ae 'treiben mit ftd) brad)te. '^lismarct l)at aud) bae mit der i'au.ge feine»

(Bpottcp überflolfeii, mand^es, n>ie Dag hohe (Spielen in mel)rercn (Salone^

aud) fcbarf flctabelt. (fr fprid)t t>om „ma^lofen (öefelliqfeitebetrieb De? '^öl^f

d)en& Der '^lunDeepbäafen". X)a6 ^encbmcn Der einbeimifd^en T'amen etf

hält eine febr böfe Scnfur. i?lber er beJi?eflte fid) ^nnuialoe unD überleben in

Diefem(yetr>irr wn ^erflniiciiniflen unDSerjtreuunflcn, Da^ n id)t feiten it>L>d)en#

iinD monatelanfl ftd) ^i\(\ um ^aq ivieDerbolte, innerlid) n^enicj beteiligt, fle#

leflentlid) geraDeüu abcjelloßetv aber immer mittätiq, tierbniDlid), ja lieben?*

iviirDig. ©eine ^äbigfeit, Den (Staatsmann iinD Den Lebemann üollia mit

einanDer ^u i^erfd)melnen, enttvicfelte fiel) jur bi>d))kn Äunjh ?lrbeitPlu|t unD

^;?lrbeite*fäbiflfeit haben Darunter nid)t flelitten. „^Deute habe id) »on 9 8

(jefcbrieben oh"«-' Unterbred)inifl, ohne \ü e|Ten", fd)reibt er am 24. 3uni

i8fsi an Den i?>ruDer. '^(bnlid) i)l ee* mand)mal qeflanqen. T^ie Um)MnD#

licl)feit Der (55cfd>iftgbchanDlung tat ihr '^cil Daju. (So i)\ Die übergroße

unD „langtt>eiltfle" (Sefelliqfeit aud) alf* ?a)t empfunDen au>rDen.

35ifSnumf hat bip in Den Oftober iH^^i allein in i^-ranffürt gelebt, anfange im

^nglifd)en -fpof, Datni, Der hohen ']>reife ivegen, in einer 3unggefellemfohnung

i;)od)ftra§e 45. 5il5 J^-rau unD .'R'inDer famen, be^og er ein S;)aw mit (harten

an Der '^ocfenheimer ^anD)lra§c (9^r. 40, jcfet 104), gut 1000 (Sd)ritte vom

'^ore, Da«i gem'igenD f)vaum auch für größere (^^efelligfeit bot. (fr hat e? fd)on

ein 3ahr Danach mit einer großen ^^itet?n>ohnung im .V)aufe De? ^^''anEier«^

©aufferhelDt (*3allup)tra§e u) i>ertaufd)en mülfen, it^eil e? t>erfauft »vorDen

»v^ar. „^^ gibt hier'', fdwibt er im Oftober i<S|S2 an i\'opolD 0011 (^>erlad>,

„nur Drei oDer vier vermietbare, für (äcfanDte, t\>ie 3ht d^mn^ unD T^iener

einer i)l, brauchbare .'öäufer. IBirD mir Da«« ici?ige (**\auf bridn hier ^^?iete)

wieDer über Dem *R'opfe verfauft, »va? nicht unmöglid^ i|l, fo mu|5 id)(Se.^T)?aje*

)Kit bitten, mir )tatt Der "ri)iiet?entfd)äDigung ein 3elt übenveifen ^i la|]*cn,

»velcbefi id> auf Dem preußifchen (fverMcrplafe auffcblagen fann; fon|t lauft

^2lllerhöd))iDero (^k'fanDter (^Vfahr, ivegen ObDad>lofigfeit aupgeuMcfen \ü

U'>erDcn." 3m?lpril 1858 hat'^i?marct"nod>eiinnal Die ^l>ohnung geived)felt,
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weil ber(5igctUümer,rcid)gcn)ori)en,i)agganjc43au£S felb)l bmol)ncn ivolUc.

gc ijl in ein gro^c^ -^au^ mit ©arten ^od)llrafc 30 gejogcn, baö jc^t

nid)t me[)r t>or^ant>cn i|l.

®ie ®attin rouröc mit öcr Übcrficöclung t>or ganü neue ?(ufgaben ge|tcUt.

@ie iTtar ni(f)t jur 'Söeltbamc erlogen, t)attc fiel) cntfprecl)enben ^]>flid)tcn

bigt)er aud) entjief)en fonnen; jefet traten fic unau6i'Dcief)(id) an fic l)cran.

®er ®atte fud[)te fie toorjubereiten. ^r empfabl if)r a(5bali) nad) feiner 5(n^

fünft, fid) fleißig mit bcm ^rannöfifd^cn ju bcfd)äftigcn, empfahl cfS aber

fd)oncnt), ol)nc ju forDcrn. @ic foll ftd) nur ja nid)t öic klugen t)ertierben,

feinen D\at nid)t anber^ auffaflTen, „al^ ob id) T>id) bäte, T^ir ein grünes

oDer ein blauet Äleib ju faufcn. ^g i}ängt t»a5 £cben nid)t baran; T^u bi|t

meine ^rau unt> nid)t Der T^iplomaten ihre, unt) fk fönnen eben {0 gut

^eutfd) lernen n)ie ^u ^ran^öfifd)". "^^ur >Dcnn )'k 5)?u§e bat, foll fie

einen franjöfifd^en Svoman Icfen. /f^a]\ T)ü aber !einc ^ujl, fo fiel) Die«*

nic{)t alö gcfcl)rieben an; Denn id) habe '©id) geheiratet, um t^id) in öott

unt) nac^ bem ^ebürfnig meineg ^er^cng üu lieben, unb um in ber fremben

^elt eine (Stelle für mein S;)cxi ^u ^aben, bie all i^re bürrcn ^Ißinbe nid)t

erfälten, unb an ber id) bie 2Bärme bcö l)eimatlid)en Äaminfeucrg finbe,

an M^ id) mic^ bränge, roenn eö brausen ih'irmt unb friert, nid)t aber um

eine ©efellfd)aft^frau für anbere nu haben, unb id) roill fI^cin Äamind)cn

hegen unb pflegen unb ^f;)olj julegcn unb puflen unb fd)üfeen unb fd)irmen

gegen alleö ^öfe unb ^rembe; benn ees gibt nic^tö, traö mir näd))t Öotteö

^armher^igfeit teuerer, lieber unb notroenbiger ijl alö X)einc Siebe unb ber

heimatlicl)c ^^erb, ber überall, auel) in ber >^rembe, (in>ifel)cn un^ )kht, tvemi

tt)ir bei cinanber finb".

5llö 33igmarcf fo fd)rieb, wat nod) nid^t entfd)iebcn, \ia^ er bauernb in

^ranffurt bleiben n>crbe. Sr trufte, i)a^ bie ®efcllfd)aft fein „geliebte^

i;)erj nid)tfehr anjiehc''. „Sg ifl mir, al^ täte id) T^ir fd)limm, \>a^ id) X^id)

i>a hinein bringe, aber wie foll id)'? t^ermeiben?" Sr malt ihr aue, me er

nun toon feinem großen ©e^ait (ees mürben 18000 '^aler an (Stelle ber

bisherigen 21000 ben)iUigt) „einen großen '^Irain unb ^;)au5)lanb" führen

muffe: „Unb S^u, mein armee Äinb, nm§t jleif unb ehrbar im (Salon

fi^cn, Sjfüellenj heilen unb mit ^v^cllennen Elug unb roeife fein". 5llö er nad)



^Hit^unsen ju tbtrün. Samiiie. ^ranffurtec iebin. 165

einem .^paufc mit ©arten fucl)t, fd)reibt er: „T>a mirö mein ^?J)?at)d)en febr

jkif flefcl^nittene .<Oecfc fpielen müflTen, Diel Ian,qn>ei(iqe öefellfd)rtft febcn,

föinerp und 33älle geben und erfd)recf(id) üornebm tun", unt» in '2(nfpielun.9

lUif bie iiberfommcne .'^ird)lid)feit: „^afS mad)t X^ir t>m für (finörucf,

t>a§ ®u big in £>ie ?^ad)t in deinem ^£)aufe felbji tanken (äffen mu§t?

^9 mxt \üd)t HU t>ermeiben fein, mein geliebte» ^^erii; bag gebort ^um

X^ien)!". (Jr ftebt fiel) aber aud) nad) (Stillen für fic um, njenn fte „in

Daö falte 5^at» ber i)iplLMnatifd)en öefellfdjaft )tei,qt".

Sr bat bie ^teube unt» bie Q^efriebigun.g gebabt, Die ©attin völlig in Me

neue (S^tellung bineimt>ad}fen, deren (frfordern iflren burd^au? geredet werden

ju feben. ?luf feinen jhirfen ^2lrm ge)^üfet, ben?cgte fte fid) bald fid)er auf

dem neuen, glatten '?»oden; er trat für )'i( ein; )k rcar eben „feine ^rau".

5(19 '^iesmarcf Einfang Oftober 1855 feine Öemablin auf <2 tol^^enfel? ^nii

erftcn Wink der Königin üorge|kUt hatte und fte im unmittelbaren 5(nfd>(u§

daran t>on dicfer und der rl>rin,Hefftn »on ''^reu^en empfinddd) ücrnad)^

((ifft'gt ivorden n>ar, auö rceldjer „']>robe ibr unverdorbener binterpom^

merfcber 9vDi)aligmu6 cttva» träncnfd)tvcr Hurücffam", fcbrieb er an <veopold

toon ©erlad): „3br ntterlid)er @inn tvird e9 natürliel) finden, da^ id) eine

X^emütigung meiner i^-rau fd)ärfer füblc M allees, mag mir felbjl paffieren

U\mt(." ^rau t>on '^iömarcf i)\ in der ^ranffurter Seit die anerfannt

vollgültige Leiterin und Vertreterin der vornebmen *^eben6fübrun,g geworden,

die von der Stellung ibreg ©emablg un^ertremilid) bleiben follte. X^ic

alte patriard)alifd)e ©rundjlinmiung der '^tigmanffd^en ^fjauebaltung bat

übrigen? der Ölann, der pflichtgemäß entfaltet werden mu§te, nid)t ju tilgen

vermocbt. <Bk blieb erbalten, obgletd) der .'perr deg .fjaufe? da? unter den

Hwölf „balb männlicben, balb weiblid)en X^ome)tifen" nid)t fo leidet fand

wie unter den beuten von .'^niepbof oder (Sd^onbaufen; )i( blieb erbalten ing*

befondere aud) gegenüber den amtlid)en, )hmde9gleid)en ©ebilfcn, die faft

augnabm?lo9 «Oaugfreundc geworden und geblieben find.

'JGenn fo in einem 'treiben und einer Jätigfeit, die i^u @d)ein und

^mifd)ung gerade;;u nötigten, da? echt i)??enfd)lid)e und tief (^tttlid)e immer

wieder ui ©eltung und .iöerrfd)aft gelangten, fo lag da? gewi§ u>m "^eil

in ererbter wie anerjogener ^J:üd)tigfeit und Gediegenheit, dod) abcraud^n
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t)cm frommen ungezwungenen €t)rt)"teng(auben, ber ^^temarcf eigen gc^

tvoröen weit. ®ie 3!)?üt)en beg "^Tageg l)at oft ein Äupitcl aug £»er ^ibel

bcfd)Ioflren. 5((£S im (September 1851 fein ?$)?aried)en in üveinfelt) erfranft mar,

fc^lägt er ftd) jum ^ro|l einen ^fnlm auf. 511^ er im Suli tiefe? 3abreg

^löieöbaben befucl)te unt) bie Q3efenntniffe nieCterfd)rieb, Die ung ein ipaupt^

jeugnig für feinen bortigen ^(ufentbaU im 3abre 1837 geworben finb, fefete

er binju: „M) begreife nicbt, wie ein ^mfd), &er liber fiel) nacbbenft unb

Dod) toon ®ott nid)tö wei§ ober wiflfen will, fein geben »or <3^erad)tung unb

Langeweile tragen fann, ein Leben, ba^ babinfäbrt wie ein (Strom, wie ein

(Sd)laf, gleict) wie ein (Sraö, baes balb weif wirb. 2ßir bringen unfere

Sabre ju wie ein @efd)wät M) tt>ei§ nid)t, wie id) ba^ früber auegebaltcn

babe. (Sollte id) jefet leben mc bamale, obne öott, obne X)id), obne Äinber—
id) wii^te bod) in ber ^at nid)t, warum id) bieg Leben nid)t ablegen follte

wie ein fd)mu6igcg ^?)emb". 5lu^ "SBien tröjlet er im 3uni 18^2 bic ©attin,

bic „mit 5lngj^ unb 2öeb an bie ^rfd)einung beg neuen kleinen benft'',

mit ber liebet)oUen unb glaubengfid)eren Mahnung: „3d) babe bag fe)lc

Q^ertrauen, i)a^ ber ^err unfere ®ebete erbören unb ung nid)t trennen wirb,

unb id) boffe aud) X^icl) bat^on üu burd)bringen, wenn id) nur er)t wicber

bti T)it bin, mein Liebling. ?0?ir i)l bie glücflid)e (!be unb W ^inber, bie

mir ©Ott gefd)enft bat, wie ber Üvegenbogen, ber mir bie Q?ürgfd)aft ber

•^erföbnung nad) ber (Sünbflut tjon ^crwilberung unb Licbegmangel

gibt, bie meine ®eele in friibcren 3^^bren bebecfte. (Sd)on wenn id) einfam

bin wie bier, tritt ber alte trübe unb trofllofe @ei)'i btr Vergangenheit an

micb beran, unb icf) füble, voic wenig id) reif bin, ein mi^erlid) obeg Leben

JU tragen. T)ie ®nabe ®ottc^ wirb meine (Seele nicl)t fabren laffen, bie

(?r einmal angerübrt \)atf unb bag 5?ianb nid)t jerfd)neiben, an bem (5r mid)

toornuggweife gebalten unb geleitet bat auf bcm glatten 5?>oben ber <2!Selt,

in bie icf) obne mein Q^ege^ren geftellt bin. Vertraue frcubig, mein Liebling,

unb bete gläubig; ief) i)abc bie &ewi^i)cit, t>ü'^ id) X»id) nid)t miffen fann,

nod) lange, lange nid)t, unb be£Sf)alb t)ie 3«t>erfid)t, td^ ©ott ^id) mir

lägt. (Sei nid)t blo§ |liU unb warte, fonbern flebe in bringenbem (!3ebet

unb vertraue auf Sbrifti Verbei§ung ber (Jrborung".

®ie c^riftlic^e ^i)C ift ^ifSmarcfö Leben^anfer geworben unb geblieben,

gum greife feiner ©attin fann ^;)obereg nid)t gefagt werben.
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T)cr (^rroartctc ivar ixt zweite @ot)tv nad) bctn 'l>rin^cn t>on 'T>rcu§cn

^ill)c(m flcnamit. Ob er am i. ober 2. 5(u.qu)t 1H52 geboren rourbe, „bar«

über muß abgeliitnmt rüerbcn; er fd)xk in ben U()rf(f)lag".

3?iifiniarif bat in ber ^ranffurter Seit i;rtblreid)e 3\eifcn gemad^t. $r ifl

tnel)rmal6 in f)veinfelb gen^efen. "^öieberbolt bat er mit ber Familie Crbolung

in einer (Sommerfrifd^e gefiid}t, fo 1853 am Genfer (See, treld;en 5(ufent#

balt er benufete/ ^tcntont fennen ^u fernen. Sr jlaunte über i>ic traurigen

^erfe()rf*t>erbä(tni)Te in biefem italienifd)en ?Wu)"ter)taate unb übcrbie^re||e,

bic fi'oon m^ n>ie von norbifd^en 3?>arbaren unb (gflaten |ultanifd)cr

^errfd)er fprid)t", über ben „@rab i^on Dummheit unb Unfultur, belTen

inan bei feinen tJefern fid)er fein mu^, um fo etwa? fd)reibcn lu fönnen; alles

im rol)cftcn @ti( rote)ler ©emofratic" unb fügte binju : ,,®ie Üvobomon^

taben in ber liberalen Partei über bie ^ortreflFlid)feit ber biefigcn (Staats^

tnafd)ine unb bie -f^ßbe ber materiellen ^mroicflung finb in untoerfcf)dmtcr

'Sßeife aü^ ber ?uft gegriffen".

©elegenbeit jur 3agb bat er aud) al? ^unbej^tagesgefanbter faum je t>or#

übergeben lajfen; trieberbolt »t>ar er aud) in biefen 3*ibren in ^efeltngen.

-fJauptanla^ nu ben j)veifen aber gab bie '^olitif. Überaus ;ab(reid) finb

bie !5'>efud)e an ben benad)barten .^Döfen getrefen; ^ismarcf bat ftd) bie

^elegenbeit, i^-ür)ten unb ?D?ini)ter fennen \ü lernen, in aufigiebigfler "JCeife

junufee gemad)t. 5lud) ifl er in toiefen beutfd^n cin!iel|laatlid)en fragen

tätig geroefen, fo befonbcrs 1852 in ber bannoterfd)en Q^erfajTungpfrage.

^or allem aber bat er ben ^crfebr mit ber eigenen •C'auptttabt gepflegt.

3n ben „öebanfen tmb Erinnerungen" jagt '?ti6mari.f , baf? er in einem

3abre ütvifd)en ^ranffurt unb ^['•erlin über ©untersbauf'en 2000 55)?eilen

üurücfgelegt babe, „bamalö ftetP bie neue Bifl'^rre an ber t>orbergebenben ent*

jünbenb ober gut t*d)lafenb". T^ic 3abl i)l für bicj'ep befonbere .<Mn unb i^er

\)ielleid>t in bod) gegriffen, ifl aber in^gefamt gelegentlid) In ^abre?frifl über<

troffen n>orben. ®er ö)krreid)i|"d)nnigarif*d)en JKcij'e 18^2 folgte im näd>fien

3abre eitie folcl)e nad> Of^enbe unb il^orb.ernei), bie biplomatifd)e unb Er#

bolungf^pecfe mit einanber i">erbanb; im voraufgegangenen ^'ointer »T^ar

er ad)tmal von ^ranffurt nach 'Berlin unb ;urücf gefabren, tva? er auf

1400 ^l>?eilen bered)nete, blatte „au)?erbem brei fKeij'en nad) .'pannover, viele
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nadt) Äarl^cul)c, 3)?ann^cinv ^oblenü, ^ajTcC' gcmad)t; 1854 mar ^Siesmarcf

anläflid) öcfS Ärlmfrtcgcö bcfonbcr? häufig in 3!^crlin, 1855, wie cmä()nt,

in '73arig.

33cfoni)crg umfaflcnb ivarcn bic 9\cifcn bcö 3ahre^ i8^s7, roo &cr "D^cucn^

burger (Streit jur Sntfd)eil>ung jtanö, bag ,,unfeligc ^olftein'' njieDer bie

beutfd^en Kabinette ju befdf)äftigen anfing unt> beö Äonigg ^ranfbeit bcbcnf^

(id)e Jormcn anna{)m. 3?iemarcf wax t>om 2^.3anuflr bi^ 4.?9?är;i in 33er(in,^

üom 3. biö 23. 2(pri( in ^ari^. 5(m 27. 3ult battc er, eben n?ieber in "^terlin

angekommen, beim ^yerj^ieren neben dem Könige reitcni), „2(nla§, in £»ie

genfung beö ^ferbeö im @d[)ritt einzugreifen", roeil ber Äonig bie^efinnung

ju verlieren fcl)ien. ^om i. big 13. 5(ugu)t rcar er bei ber (Sd^n^ef'ier in

^rßc^lenborf, reijle t>on bort nad) Äopen^agen, voo er Sfnbienj beim Könige

f)atte. S3ann mad)te er einen peimaügen 3<igbaugflug nad^ (Sd)n?eben, ^a^

jrpeitemaf a(g &a^ bees ^rinjen ^riebrid) toon «Reffen, big tief in bie fmaa^

Iänbifd)en '^Bälber^, Älippen^ unb ©eenregion. 5(m 26. fam er nacf) Berlin

jurücf, njo^nte am 3. «September einer Gruppen bcftd)tigung bei, ^u ber er

„jum erf^en '^ak bie eben eingeführte tvei^e Uniform bcö (Sdjroeren Sveiter^

regimentg trug", unb brac^ bann ju einer ^{enjagb nad) Äurlanb auf. ^r

erlegte bort fünf foId)cr ^^iere, barunter einen befonberö ftarfcn ^f^irfc^. 51m

14. war er in Q3erlin üurücf, am 20. aber fc^on roiebcr in :Darm)tabt, n>t>

er, bei ber ©roß^erjogin jum ^cc getaben, ben ruff'ifc^en Äaifer, bem er am

12. 3u(i beim rufftfcf)en ©efanbten in i^ranffürt t>orgc)lellt unb t»on bem er

2(nfang (September burd^ ben <St. 5(nncn*0rben l.^lallTe mit ber ^rone aug^

gejeid^net n>orben mar, jum fetten ^ak traf, ^r begleitete in ben fotgenben

'itagcn ben 'l^rinjcn t)on 'l>reugcn ju bc)Ten Sufammenfunft mit ^uipoleon in

^aben^^aben, begab fid) aber am i. Oftober fd^on ivieber über 35er(in nad^

EReinfelb. 2(m 18. nad) 53er(in jurücfgeEebrt, hatte er am fofgenben *^age

auf einem ©pajiergange in ben '13otgbamer neuen 5(n(agen bie Unterrebung

mit bem ']>rinjen, über bie er in ben „®cbanfen unb Erinnerungen" berid^tet.

5(m 21. reifte er roieber nad) ^ranffurt.

Sie Unterrebung bejog fid) auf ben um)ermeib(id) gemorbenen üvegierunges;

med^fel. ®er 'l>rinj «»ollte roiffen, ob ^iesmarcf eine 5lnberung ber ^er;

faffung auö biefem 2(nla§ für angezeigt erad)te; ber ©efragte riet ab. 5lm

23. OEtober 1857 i|l ^rinj 9lBi{^e(m burc^ 5(Uer^od))len (5r(a§ auf brci ^Of
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iiiUc mit ^cr ^crtrctiinfl ^C6 föntfllicl)cn ^rubere betraut morbcn. T^cr'?(uf<;

traq tvurbc nocl) örcitnal ciuf )c örci ^I'?c»tiate i^erlvuiflcrt, big nad) 3*ibrc6fri)l

aug bcr^crtrctiitifl cinc'Dvcflentfd^iftrpurtic. ^ürQi'>iesniarcfe ivcitcrcS^tclIuiifl

unC» 'iöirffaiiifcit tvart» jc(}t baei Verhältnis umi '^bronfolqer eiitfri)eibent>.

^6 hatte IßanMunqen erfahren, feitbem Die erfkn '^leMebunflcn fid)

fnüpften.

5lni 3. 3uli i^r>' batte ber 'INrinj in J^ranffurt an -Oerrn t^on f)u'»d)DtT> bic

^ra.qe flerid)tet: „Unb Diefer fanötvehrfeutnant foll '^unbeetaflsqefanbtcr

mcrDenV" '^lignuircf tvar alfo nid^t flcin^ isutretfenb unterrid^tet, roenn er am

24. 3unl in einem '?>rtefe an ben "Qf^ruber meinte, Der ^])rin^ fei „fd>on über*

jcuflt, i)a§ feine er)k 5(nftd)t, meine (Jrnennunc) fei eine ^D^ebiatifierumi unter

Öfterreid), nid)t rid)tig flewefen", unb fei „mit meiner '•])erfon qan^ üum''

fohnt". T»od) mu§tc fleraDe Diefee '^teDenfen balC» babinfdwinben, unb Der

%^rin^ itiar ^u fehr an fad)lid)efi Urteilen getvöbnt, als Da§ er nid)t rubiii hätte

beobad>ten follen. ^m ^hm)} fanb ihn '?>igmarcf auf (jemeinfamer i^ahrt

t>on T^armftabt nad) i^ranffurt „fehr tt»oh(n>ollen&" für ftd), „n>a5 mir viel

"i^reube mad)t, benn er i)l, ab.qcfehen x>m allem '^iu§erltd)en, eine ebel benfenbe

@ectc". X'ic '^ecjeqtmnqen finb in ben näd))ten ^ai^xen ^ablreid) getf efen,

in \5ranffurt, in '3^erlin, an britten Orten; befcnber? in ^-raflen ber inneren

%>Dlitif hat ^ifimarcf ben -l^rin^en mehrfad) beraten. 3u einem fehr fd)arfen

3ufannnen)b§ ift efi nod) einmal aM 5lnla§ ber Drientalifd>en l*3irren ,qc*

fommen. 3" einer ^^lubienj, \ü »veld)er ber C'^efanbte am 4. ^äx}, i8;^4 be*

fohlen nnir, )tellte er ber prin;ilid)en ^luffaifunc) t>\e feine in i>oller *2^d)rotf<

beit entflecjen, fprad) »on i^urd)t wx i^-ranfreid) unb 'Safallenbienft für

Öjkrreid) unb erregte baburd) ben 3i>rn bee ']3rin^en, ber mit flutem C'^runbe

fold)e f)\ebejv>enbunflen auf feine '^>c>litif nidn anqe>ranbt uMlfen nu>llte. Cr

bat in einer 3i'fd)rift an '?»ipmarrf? 'Sorflefeinen be)]en -]>olitif al? bie eineö

©Dtmiafiaikn be^eid)net. ^i?lber bie beiben ^lOiäimer mußten ficb bod) aneber

finben. 3n il)rer ©runbrid)tung waren fte ju fehr einici, unb feiner wollte

etn>ap anberej* al? bie (^ad)e.

<Bo i)l benn aud) '?»i£*marct" n?ie in ber ^raqe ber (Stell^ertretuniv fo in

ber roeiteren ber Üve^entfcbaft ^ir ^?>eratun,a heranfle^oaen worben. T'ie Um*

ivanblutifl )licß auf ®d)iviericjfeiten in ber Umciebunci bcf« .^önici?, insbe?
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fontcrc aud) bei ^er Königin. ?Wan fucl^tc^rtcbrtd) ^K^elm IV. im (gommcr

1858 iü bmcmh fid) i" ^i"ec brtef(tcl)cn ?D?ittciIutig an t"cn 'TiruDcC/ für i)ie

nict)t6 ales feine Utitcrfd)rtft be9c()rt n>uri)c, fürflenügcnt» l)er,9ej^cllt ^u erflärcn,

t>ic ^vcflicrunfl mietiec p ijbcrne[)men. ^iöniarcf, um feine ?0?cinung gefragt/

f)at fte nadf) feiner eigenen Srjät)Iung mit ben Porten gegeben: „©a^tviirbe

eine .f;)aremgregierung werben". 5((^ t»er ^^rin^ am 15. 3u(i in ^aöen^Q^abcn

burcb ihn toon tiefer 2(bfid)t l)örte, erflarte er: „®ann rDiirte id) meinen

5lbfd)iet) ncf)men". Sr war entfd^IoflTen, nur a(g Üvegent bie ®efc{)ciftc weiter

ju führen, unD würbe »on 5!^iömarcf, ber t>om 13. 5(ugu|l bi? 8. (September

wieber in Q^erlin war, in biefem Sntfd)lujfc befMrft. 5(1^ bann am 7. Oh
tober bic Ernennung bes *l>rinjcn erfolgt war, taud)ten bei einem '^dl bcr

^onfert»atit>en gweifel auf, ob ein 5!anbtagg\)otum über bie 9^otwenbigfcit

einer fRegentfd)aft einju^okn fei; man verneinte ta^ unb wollte fid) cnu

fpredjenb »erhalten. ®a i)t ^i^marcf fom iq. biß jum 26. Oftober wiebcr

in '?>erlin gewefen unb hat alö 3)?itglieb bee ^fperren^aufe^ feine ^raftion£5#

genoflen bewogen, t)on t^rem Vorhaben abju)le^en. 5(m 26. Oftober 1858

^at ber ']>rinü tk Üvegentfd^aft angetreten.

^g i|l ber beginn ber „9^euen '^ira". (?in liberalem '5)(ini)terium unter

ber Leitung beg ^ürjten Äarl 5inton von ^o^enjollern trat an bie (Stelle bce^

?0?anteutfelfd)en. ©amit t>crfd)ob fid) '^reu^cng beutfd)e (Stellung. ?S)?an

fing aud) in liberalen Greifen wieber an, mit bem^übrerberufbiefeg(Staateg

i(u red)nen. (Sein Ql^eifpiel ^atte äbnlid)c innere ^anblungen bei mehreren

anberen Dvegicrungen jur Jolge. X^er politifd)e %>uIp begann in beutfcl)cn

ganben wieber rafd)er \ü fd>lagcn, unb treibenb in ihm blieben \iii alten

(Sebanfen: Sinl)eit unb Freiheit. Sntfd)eibenb für bie weitere Entwicklung

mufte werben, ob unb mc ber Urheber ber „9^cuen 5lra" unb fein ^r^^nf^

furter ^unbeötagögefanbte, bcr für ')3reu§eng beutfd^e '^Jolitif in ben lefeten

acl)t 3a[)ren auf ber @d)an5C gej^anben ^atte, ftd) ju planmäßiger 2(rbcit

jufammenfanben.

^eibe wollten bie ^}a^t unb ®röße il)reß @taateg. ^cibe waren aud)

fonferüatitie ?Ü?änner, hulbigten ber 5(nfc^auung, \)a^ t:ia^f ma^ )'k crjtrcbten,

nid)t burd) bie liberalen 9Jcuerungen ber Icfeten 3a^re bcbingt, ettva ol)ne

fie nid)t erreid)bar fei. ^eibe naf)men aber iia^ begebene f)in. 5(u(l^ ber
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'13rinii l)at nie an eine 5)viicffcl)r i;uc ^crfalfunqelofiqfcit qci)ad)t. 1)od)

flin.qcn il)rc 5(nftcl)tcn über Die ^e.qe, auf benen 'T>reu§en i^u qrogerer ^!)?ad)t,

SU einer t>eutfd)en "i^übrerrolle qelanqen fönne, auseinanber, obqleid) beiben

biefeö 3ie( a(e lefetes unÖ t)6d))h'fi t>Drfd)ti>ebte.

^on !Q3i6niarcf wav befainit, Da)? er, ees ju erreid)en, nötigenfalle aud)

Den .^riefl mit Ö)krreid) nid)t fd)eute. "Söenn er 1850 für frieDlic^en 5lu6*

flleid^ mit Dem Äaiferflaat einqetreten wax, fo n?ar Dae^ nur gefd^eben, tveil

er in einer 5{bf)än()igfeit toon einem Uniong? oDer f(einDcutfd)en ^Parlament

Die größere ©efabr für '1>reu§en erblicfte, eine ^erjMnDigung mit öfter!'

reid) über Die Deutfcljen 5(ngelegenl)eiten il)m Damals im ^ereid) Der ^ög?

lid)feit üu liegen fd)ien. 'Triefe 5liiffa)]ung hatte er in ^ranffurt balD auff

geben müjTen. ^6 mar ihm flav geivorDen, Daß man Ö)krreid) 3ugc)WnD^

nilTe in fr>cutfd)lanD nur abjtvingen fönne. Cr fd>recfte aud) nid)t t>or Dem

©eDanfen nurücf, üu Diefem 3»vecf Durd> '2lnnäl)erung an ^ranfreid) einen

!i>rucf auf .Ö)krreid} au9i;uüben.

Sbcn DaDurd) aber hatte fid) langfam, Dod) fidler in Den fragen Der

au6tt>ärtigcn ^^olitif ein ©egenfafe \u Den bieiberigen (3efinnung£«genD)Ten

unD nid)t nur ^u ibnen, fonDern aud) üu ÖrunD)timmungen weiter liberaler

Äreife, ja jum berrfd)cnDen nationalen (^mpfinDen T*eutfd)lanD«s berau^gebil«'

tet. 'f)ier rvar Die 5lbneigung gegen ^ranfreicb, Da? '?)?i§trauen gegen Diefen

unrubigen9^ad)bar alleein allem genommen Dod) Die fiarffte, Die allgemein|te

politifd)e (fmpfinDung; Daf* (^mporfonnnen Det^ Dritten ^'Japoleon hatte fte

neu belebt. 3n regierenDen unD jkeng fonferoativen .^reifen fam Da^u Der

fe)te ölaube an ^ert unD '^leDeutung Der Legitimität, in Deren 3ntere))e

man Den Ufurpator unD fein Öefd)led)t, Die fHevolution unD ihr ©efd)6pf

nid)t DulDen Dürfe. @o erfd)ien @d)u& v»or Den (fran^ofen unD ihrem

Äaifer alö Die iu>rnehm|k/ ja Die einige ?lufgabeDeutfd)er''1>olitif. ^<oie Icidn

fonnte ihre Löfung Durdi preu§tfd)^ö)terreid)ifd)en Streit umnöglid) u>erDen I

3m "jJrinjen ivaren fold)e Überzeugungen um fo )lärfer, ale fie Den

3Dealen feiner 3ugenD entfpracben. (5r tiHir ^ivar nicht blinD für Die .f:^inter?

haltigfeit Der ö)terreid)ifd)en -]>olitif gegenüber ^l>reußen, bat fie mehrfad)

betont; Dod) hatte 1850, alfs er %NreußenfS Chre Durd> Ö)lerreid> ntd)t fränfcn

laflen a>oUte, mehr Der (SolDat al^ Der (^taatPtnami gefprod)en. X^a? 9?itß^

trauen Der kleinen gegen -]>reußen fud)te er Durd) au8gefud)te Lonalität ;u
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libern)in^cn. Sr faf) in if)rcm ungcfc^mälcrtcn "^cjiantic aud) eine ^ragc

Der Legitimität, hoffte fte ju geiDinncn &urcl) tic Sinficbt, ba§ ^iefeö ^rinjip

fern feinem (Staat fej'icr un& na(f)^altiger vertreten tverDe a(5 toon '^reu§en.

@o banb er fiel) in öemfelben 5(ugenblicfe, roo Die „*il^eue 5'lra" untt>ill<=

fürlid) bic Untertanen an^og, Den Üvegierungen gegenüber gleicl)fam bie

^änbe.

S)em entgegen roar ^iemarcf Der Meinung, &a§ man niel)t Dat)eim

liberal, nad) au§cn aber ftarr fonfertatit» regieren fonne. Sr hielt unenti*

ttjcgt fefl an Der Durcl)fet)lagentien '^icöeutung einer ftarfen augunirtigen

'IJolitif, fal) in i)er ?9?et)rung preu§ifd}er ?0?ad)t Die unerläßliche ^orbe*^

Dingung alle? "Söeitercn. Erfolge Draußen erfd)ienen ihm aud) al^ Dag bejk

Wlittilf inneren @cf)n?ierigfeiten ju begegnen. (Er baute auf Dag ^orbauDen^

fein unD Die tvcitere Sntwicfelung eineö be^errfd)enDen preußifd)en (Staate«^

unD ^i)lfögefüf)lg. ?9?it rounDerbarer Klarheit unD (£ict)ert)eit i)at Diefer

?9?ann t>on feinen erjien politifd)en 5lnfängen an Die übertt>ältigenDe "^cf

Deutung Der ?0?ad)t für ^e)tanD unD 'Söoblfa^rt einefS ^olfc^ erfannt unD

unentwegt jur üvid)tfcl)nur feine? i;)anDelng genommen, Die (5infict)t, Die,

n?enn ein @taat befleben foU, feinen 5lngel)örigen in ^Icifcf) unD Q3lut über^

ge^en nm§. ^ßenn fte t)eute im Deutfcf)en '^olh 2ßur^el ju faffen beginnt,

umfalfenDer unD fej'ler alg je jutoor in unferer ®efd)id)te, fo üerDanfcn mit

Das Ql^igmarcf.

Sg \)\ üer|länDlic^, Daf ^igmarcf^ ?luffaffung fid^ nicf)t alfSbalD Durcl^#

fefete. §ö tvaren Die „'?ietl)männer". Die im 5)iini)lerium ^;)D()enjoUern Dae^

«Öeftin -^änDen hatten. X)er Seiter De? 5lu6n>ärtigen, (Sd)leinife, flanD unter

Dem Einfluß Der ^^rin^ieffin üon ^^reußen. Wlit (Scf)n>erin, Der an Des alten

^lotttrell (Stelle balD Dae ?Oani)lerium Des Innern übernal)m, unD mit

ÜluDolf »on JluergtvalD l)atte er vor je^n ^a\)xcn roieDerbolt Die parlamen*

tarifd)cn klingen gefreujt. (?g fonnte nid)t ausbleiben. Daß ;?>igmarcf an

Der Bentraljlelle Der Deutfc^en '^olitif, in ^ranffurt, al? unbequem empfunDen

n>urDe. ^givurDe ihm flar, Daß feine «Stellung fd)n3anfe; mod)te Der Svegent

aud) nocl) fo gern feinen JKat hören, in Den Dcutfc^en Slngelegenhciten, Die

;?>igmarcf toor allen anDern am ^^crj^n lagen, fonnte er von ihm jur ^eit

feinen (äcbraud) mad)en.
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'^ienuirtf [)at Der (^iittvtcfclunq bcr T^itiqc mit fiibler Tüubc ^uflcfcbcn.

„(5f* ifl mir fein '^tcbürfnie;, r>on üidcn i'eutcn qdicbt ^u n^crDcii", hatte er im

fDcjembcr 1857 inmitten be? 'Iviiiflcne um (f infliuß in ber (2tellt>crtretun.qg;eit

an Scopolbtton Öerlacl) flefd)rieben ; ,,ict) leibe nid^t an Der 3citfranfbeit, öcr

love of approbation, uni) Die @un)"t De? -Öofe^ rcie Der ^??enfd)en, mit Denen

id) in !?>erül)runc} fommc, fa|fc id) mebrüomCStanDpunfte antbropiMoflifd^er

9?attirfunDe al^ t)on Dem Dcg (Gefühl? auf". X^a§ DieSd)n>enfunc\ ftd) nad)

linfö t>olljofl, berührte il)n nid)t tiefer. i^-rieDe Im 3nnern fonntc ja mö.qlid)er*

rpctfe IGirfunq nad)au§en mit ftd) f{il>ren; auf Die aber fam ee ihm an. 2öenn

er aud) nid)t überfab, Da§ 5tuergn?a(D Die (Seele Dee ^ini)lerium6 tvar, fo mar

er Dod) fleneiflt, in Der 9löabl De«* ^ürj^en üon ^oben^oUern \üm ^0?ini)"ter^

präfiDenten eine '?»ürflfd)aft flcgen "Parteireqierun.cj unD „qeqen :')vutfd)en nac^

linf?" nu erblichen, f/^rxc kl) aucl) Darin, oDer tt)ill man über mid) IcDi.q*

lid) (lü^ Öefälliflfeit für @tellen|ä,qer Dieponieren, fo trerDe id) mid) unter

Die Kanonen t>on <2d)önbaufen ^urücfiiieben unD i^ufeben, wie man in

^reu^en auf linfe '^Jiajoritäten qelKifet regiert, mid) aud) im ><Oerrenbaufc

bejlreben, meine (SchulDiqfeit ;iu tun. 5lb»t>ed)6lunfl i)} Die (Seele Dees ?ebenp,

unD bojfctitlid) irerDe id) mid) um nel)n 3iibre ücrjüiiflt fühlen, tvenn ic^

mid) »vieDer in Derfelben ®efed)t?pofttion befiiiDe tvie 48 biß 49. ^ßenn

id) Die J)voUen Des Gentleman unD Dee T^iplomaten nid)t mehr mit ein?

anDer vcrtraqlid) finDe, fo »virD mich Dae ^Sergnüflen oDer Die üaft, ein hohe?

(behalt mit 5ln)knD nu Depenfiercn, feine "I??imite in Der ^l>ahl beirren.

3u leben habe id) nad) meinen '^teDürfnilfen, unD wenn mir (!3ott J^rau

unD ÄinD qefunD erhält ivie bifSber, fo fage id): ,Vogue la galere', in

wcld)em ^abnvajTer eP auch fein maci. '^ad) ,v) 3ahren »virD ep mir trobl

(}leid),(iültifl fein, ob id) jeWX^iplomat oDer^anD|unfer fpiele, unD biebcr hat Die

5(uPfid)t auf frifd)eti, ehrlid)en Äampf, ohne Durd) iraenD eine amtlid)e

^eflfel geniert m fein, fle»vi)]erma^en in politifd>en (Sd)UMmmhofen, fi\)i

eben fo vMel iKei;i für mich al9 Die '?lu?ficht nuf ein fortgefefetep fKegime ihmi

*$rü)feln, T^epefd)en unD (55ro1?freusen. ?^ad) neune i)t alle? vorbei, fagt Der

(Sd)aufpieler".

®0 fd)rieb er am 1.:. ^^lOiHMuber iSjsS an Die (Sd>»ve)kr, Der gegenüber

©eDanfen unD 'IBorte ihm lebhafter alp fon)l hervorfpruDelten, Die „Ober*

präfiDent" fein nnirDe, uh'iui ihr ^^ann 'iVäfiDent wäre. (Je« tvar an Dem?



lyj. ©cfanWer (1851—1862).

fcJbcn "^agc, an Dem er einen 3nimeMatbcricl)t an Den Äönig über einen

erfreulichen Erfolg in t»er fcl)(e6n>ig^f)0l)letntfd)en @ac^c auffefecn unb ©lücf s=

tviinfd)e entgegcnnel)mcn fonnte.

?D?an trirt) Dem @cl)reibcr Diefeß ^rgujfefS nid[)t i^u nahe treten, rcenn man

pifd)en Den geilen lieft, Da§ Der ^öunfd), im SMenjt, im (gtaat6fcl)iflr, mit

am DxuDer p bleiben, Der jMrfere war. 3m 3anuar 1859 baben feine ^reunDe

eö für möglict) gebalten, DdcI) nod) ein 5i)?ini)ierium ^iemarcf. Dem audb

dinrn angeboren follte, jujknDe nu bringen; er i)\ aud) felbfr in 5tnfprud)

genommen roorDen, Dag Durd^fefeen p bcifcn- ^rnftlicb i}at ibn Der ®eDanfe

Dod) nicf)t befd)äftigt. ,,3um ?0?ini)ler bier »täre id) gar nidbt ju gebraud)en;

id) TOÜrDe meland)olifd) über all Die ?i)?enfct)enföpfe, Die man anfcben unD

boren mu§," fd)rieb er am 24. feiner ©attin aue QS^erlin. ^g entging ibm

uid)t, Da^ Der 9vegent für einen Derartigen Q^erfud) jur Bett nicbt ju baben

»Ttar. 5)?an bat fid) nic^t rafd) entfd)lie§en fönnen, wa^ mit Dem frankfurter

5?tunDe6tagögcfanDten anzufangen fei. „Sigmare? foll, mill aber nid)t nad)

^rüflTel oDer 3)?aDriD," t>ermerft SeopolD t)on ©erlad) in feinem "^agebud).

^ättc man fo entfd)ieDen, fo märe n)obl Der „Üvücf^ug unter Die Äanonen

ßon @d)önbaufen" erfolgt. T>er 'l>rinü entfd)lo§ fid) Dod) anDerö. „SeDcS!»

mal, menn id) fort rvill, banDelt man mit mir, ob id) nid)t nod) jroei "^^age

bleiben fönne. 3d) roet^ nid)t roarum; Denn eg i)i bier ntd)t£S ju tun, nur

Da§ id) t>orbaue. Damit mir nid)t nad> 'l>ari6 oDer ^^etereiburg fommcn".

©eraDe mit Der Übertragung Dets Petersburger ']>o|teng aber fanD Diefer

3*ierliner Slufentbalt am 26. in einer ^luDien;; beim ^vegenten feinen 5(bfd)lu§.

f^rei "^age fpäter erfolgte Die amtlid)e Ernennung ^um au§erorDentlid)en

(SefanDten unD bet>oUmäd)tigten ?9iini)tcr am faiferlid) ruffifd)en ^ofe.

'^ad) Dee ']>rinjcn eigener 5lugfage bat „^)>eterfiburg immer für Den oberj'ien

Soften Der preu^ifd)en Diplomatie gegolten". 5tn 3?i^marcf mar mie für

"SBien, fo auct) für Die ^emaftaDt fd)on früber geDad)t morDen. X)ic (Sad)e

fam ibm aud) )efet nid)t fo ganj unermartet. 2(m 10. Sejember 18^8 forDert

er @d)me|ter unD @d)mager ju einem '3^efud)e in ^ranffurt auf, „ebe id)

an Der 9^ema faltgeftellt merDe". 3n Den „©eDanfen unD Erinnerungen"

er^äblt er, mie er gcltenD gemad)t b^be. Dag ee* faum rid)tig fei, ibn »on

^ranffurt meg ju \)erfefeen. Eine mübfam gefammelte Erfahrung in t>er!<

micfelten, meit »erjmeigten unD ^ugleid) mid)tigen ®efcbäften gebe Damit
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t)cr(orciv Da fk an feiner atiDcrcn (Stelle ücnveiibbar fei. (^e wat aud) nidK

nad) feinem @inn, t)a§ ^i feitiem "J^acl^folfler .f;)crr von Ufebom auserfeben

mat; „er mirft ale* (2cl)recfbi(b 4Her ^eminifüen^". ^^iemarcf fd)äfete ihn

üt»er^aiipt niebricj ein unt) wax iml) fd)(ed)ter auf bic el)rqei^i,qe unö unrubiqe

@einal)lin, ^ie Clpinpia, ;iu fpred^en. ^ei i)t aud^ nid^t ju ^(meifeln, £>aj? ihm

tiic "^erfefeunc? nii^jicL ,,Unferc ©cflner hatten ihre beften Q^unDegflenotTen in

3^erlin unb fefeten e» aud) t>urd), i?a|? id) nur ^reube aller ^einbc ^l^reu§enei

bM t^elb räumen mußte/' fd>rieb er brei 3»ibre fpäter an feinen Sbef, ben

®rafen ^'•ernflorjf. (!r i)} ,,juer)t in Q^erlin wx J^ir.qer franf .qeroorben, baß

man allee fo binterriicfg abflemad)t l)atte", melbetbieöattin am26.^ebruar

an Äeubcll. '^rofe allem finb aber bie „Äanonen üon @d)önt)aufen" ni(t)t

In 5(ftion getreten, ^ismarcf fonnte eine«* fluten ^mpfangees beim S^ren

fleiviß fein, unb er mußte ftd) faflen, ^n^ fein -f^err nid)t fo unred)t hatte,

n)cnn er roünfd)te, bei feinem mäd)tiflen '^etfen burd) einen ^ann vertreten

ju fein, an beffen monard)ifd)er ©efinnunfl nid)t fleyreifelt merben fonnte,

unb bcr ^>otentaten m befleflnen t>er)tanb.
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5. Petersburg, ©er italienifc^e ^rieg.

C\lm 28. Februar 1859 \)at ^iömarcf btc ^ranffurter @efcl)äftc an ^crrn

Vv öon Ufe&om übergeben. ?(m 23. ?D?ärn brad^ er t>on Q^erün auf, am

nacf))lcn '^age t)on Äöiiiggbcrg. ^\b öal)in füt)rtc Damals Mc£ifenbal)n. Ss

folgten 96 ®tunt>en Äurierfa^rt, nur peimal \>m mt bjm. Drei ©tunben

@c^laf unterbrod)en; ^i^marcf, Der (5nge t)e^ 'SBagenö rr»egen, fafi immer

auf Dem ^orberfife. „3^ie ^er^e bcfamen 3unge". '^on ^JMegfau nad)

')>etergburg ging »rieber (Jifcnba^n. Überalllag tiefer @c^nee. „@eitÄßnig£*^

berg fa^ id) bic Srbe nid)t. '3)?it fecf)^ unb ac^t ']>ferben blieben n>ir bud^ftdb^

lief) [tecfen unb mußten augj'ieigen. "ilf^ocl) fd)Iimmer it>aren bie glatten Q^erge,

befonberö hinunter. 5(uf 20 @cl)ritt brauchten njir eine ©tunbe, n>ei( viermal

bie ^l)ferbe flürjten unb )'id) ad)t unter einanber t>cnvicfc(ten". ®ie f^iina

ging mit Sig. ,,^it t>ier @tunben "^Barten unb brei ©tunben 2(rbeit famen

wir hinüber''. 2(m29.3)?cirjtt)urbe'^ctcr?burg erreid^t; ba^ ^otel ©emiboff

naf)m ben Üveifemiiben auf. (5r i]} nad) einiger Bcit in^ •^»otel ®emut^ über^

gefiebelt.

Sg folgten bie 5)?ii^en unb (Sorgen beg Umjugö. S>ic ?9iobe( gingen ben

3>vt)ein binab nad) 5(m|lerbam, t>on bort, umgeiaben, nad) %Neter^burg. ^5

mu§te erroogen rcerben, \va^ ben ^rangport lohnte, n?afi beffer an ber

•^^^etva neu angcfd^afft würbe. T)k ®attin ben)äf)rte "^atfraft unb richtigen
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3^(tcf. 'yiiöniarcf l)at baei .Ö(iuei(2tcnbocf, bae fünfte an öcr 'iJ^croa abrodrtei

i)cr'?inicfc nacl)'2ßaffi(iO)"lron>, baö nuni^cil möbliert trar, um 7()<)<) iKubel

flemietct. f^er eigene -^Oauej^ant) fnm enMicl) aud) an. Ql'tiemarcf erhielt

Urlaub, t)ie ©einigen, die inpifd^en in j)veinfeli) gcroefen traren, l)inübcr

iü fübren. 5(m 22. 3uli n>ar er rcieöer in "yterlin.

'^'»iemarcfe !?>riefe au5 biefer Bcit fpicgeln nad) feiner ?(rt btc neuen Sin#

brücke, Die il)n umgaben, mit großer üebenömabrbeit roiber. X»ie bellen 9?äd)te,

öer rafd)e Übergang t>om hinter num @ommcr, öae öann eintretende rafd)e

<2Bad)£Stum, überhaupt ber plöi^lid^ 'SBed^fel Der '«^Temperatur fallen ihm auf.

?(m 6. 3uni rcijt er bei brücfenber ^ifee t>on 'l^etereburg unb gerät auf ber

^abrt nad) '^oefau bei ^voct in ben @d)nee. & fd)ilbert ta^ fd^nelle,

roagbalfige ^abrcn ber rufftfd)en Äutfd)er, ihre unb ber ']>ferbefned}te 5lrt,

beobad)tet überhaupt fd)arfen 5luge£* ben gemeinen "^l^ann, in bem ftd>

bie nationalen Böflc '^i" beutlid)|"lcn roiberfpiegeln. ^r i|i nid)t blinb für bic

@d)r»ädKn, befonbere^ bie '^runffälligfeit, fiet)t aber aud) bie )tarfen (Seiten.

3n ben „®ebanfen unb Crimierungen" bat er fiel) mit einer geroiffen breite

über rufftfd)e '?te)kd)lid)feitau£*gela|Ten; fie fpiclt in ben früheren 'Minderungen

feine Svollc. ^en günjügOen Sinbrucf gewinnt er t»on ber ruffifd)cn Öefell^

fd)aft. 3n ben „®ebanfen unb Erinnerungen" h^t er )'ie für bie Seit, ju ber

er ftd) in ihr betvegte, in brei Generationen geteilt, bereu oberlk nad) feinem

Urteil ber „creme europäifd^r öeftttung angehörte". ^3ht ihr i)t '?>i?marcf

t>orüugfii\)eife in Berührung gefommen unb h*it fid) gern in ihr betregt; er rühmt

ben „üollenbcten guten '^on" in ^fjoffreifen unb in ber ©efellfd)aft, befonberjJ

bei ben ^amen. (Sie ftnb bem ©reife nod) in angenehmer (Erinnerung.

($)ortfd)afoa\ ben Leiter be^ '2(u?tfartigen, ber ben 17 3*Jhre lungeren Kollegen

nugleid) tv»ohüv>ollenb unb mit einer genMlfen f')erabla)yung alf* lungeren J^reunb

bchi^nbe4te, fd)lte^t er aupbrücflid) in biefen auesge^eid)neten Äreie* ein. X^ie

@elb)tgefälligfeit be^ ^?0?äd)tigen, mit bem er nod) fo t>iel jufammenarbeiten

follte, i)t :?tipmarcf" inbee« nid)t entgangen.

Q3or allem aber mu§te bie faiferlid)e Öun|t, von ber er balb um>erfenn?

bare Qi^eiveife erhielt, ihm bie neue (Stellung angenehm mad)en. 5llei-anberll.

hat ihn auf ba^ freunblid)ik empfangen, ihn überau? suv'orfommenb behanbelt.

!i^er Öefanbte hat genügenb i)vuffifd) gelernt, um fid) mit bem .^aifer aud)

in biefer (Sprad)c unterhalten ^u fönnen: feiner ber biplomatifd)en i^ollegen
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»crmoc^tc ba^. Über eine ^arabe am 6.?9?ai fcf)rcibt 33i^marcf t»cr ©attln:

,,®cr Reifer tDibmetc ftc^ mir fo auöfd^licgltd), alfS ob er mir t>ic '13arat)e

toeranjlaltete. Q3ei bem "^orbeimarfcf) na^m er mic^ mit t»ornc neben fi<i)

unb erflärte mir jebe einzelne Gruppe, unb roo fte ftänben unb refrutiertcn,

unb roer fte fommanbierte". ®er gar nimmt i^n auf ber 3^af)nfat>rt mit

in feinen 5{bteil. 51m i. 3ult fann Q3i£Smarcf berid)tcn: ,,®er Äaifer i;eid)net

mic^ in einer ^cife auö, bic mir bie (Stellung eine^ ^amiliengefanbten,

roie jur Beit feinet "^aterg, gen)äl)rt; id) bin ber einjigc Diplomat, ber

intimeren gutritt ju feiner 'l>erfon l)at".

®ie Stellung eineö ^amiliengefanbten offenbarte fid^ ganj befonberg in

ber 5(ufnal)mc, bie^Siömarcf bei berÄaiferin^?i)?utterSl)arlotte,ber@d)n)e)ler

feinet Königes unb beö '13rinjregenten, fanb. ®ie ^ol)e '^tau, eine \}attl\d)Cf

flolje Srfcf)etnung gleid) ber?D?utter unb ben trübem, bamatg eine ange^enbc

(Sed)jigerin, mad)te fein ^el)l cin^ ber ^reube, bie fte am ^erfet)r mit bem

(Sefanbten tl)rer Heimat ^atte. ,,Ssudarina Mätuschka, Äaiferin 3)?utfd),

i)at für ttiid) in il)rer liebenerüürbigen 9^atürlic^feit roirflid) ettvag ^ütter^

üd)e^, unb id) fann mtd) ju i^r auöreben, alg ^ätte ic^ fk toon Äinb auf

gcfannt. @ie fprac^ ^eute" (28. 3uni 1859) rM^S^ unb toicl mit mir; auf

einem 33alfon mit 2lugftc^t inö ®rüne" (eö n>ar in ']>eter^of), „jlrictenb an

einem roei^ unb roten wollenen @d)al mit langen l)o(5ernen (Stäben, lag

^k fc^tvarj angezogen in einer Sl)aifclongue, unb iö^ ^ätte ihrer tiefen (Stimme

unb i^retn e[)rlid)en £acf)en unb @d)elten gern nod) |"tunbcnlang ju^oren

mögen, fo ^eitnatltd) war mir'es. 3d) roar nur auf pei (Stunben im i^racf

gefommen, t)a fte aber fd)(ie§lid) fagte, fk hatte nod> nidx €u|t, ton mir

5(bfc^ieb ju nehmen, id) aber roahrfd^einlid) fd)recflid) toiel ju tun, fo erflärte

id) ,nid)t ta^ ^inbejV, unb fk: ,®ann bleiben fk bod), bi& id) morgen

fahre'", ^g „t>erfehrt fi<i) leicht mit ihr tro| betn impofanten 5luöfehen".

(5es ift toerftänblid), ia^ bie (Sattin au^ feinen 3!^ricfen ben Sinbrucf erhielt:

„^r n)irb geliebt t>on ^aifer unb Äaiferin njte ein toen-canbtcg 'Jßefen".

(Sd)on in ben erjlen '^agen hatte 33igmarcf ben Sinbrucf, ta^ er al^ '^er^

treter feinet ©taateö wohl gelitten fei. „^Ißcnn beim 9?ad)haufefahren in

l)aß roartetolle Treppenhaus prusku passlannika ('2Bagen) htneingefd)rien

wirb, fo fehen ftd) alle rufftfd)en ®efid)ter mit wohlwollenbem fächeln um,

als hätten fie eben einen gograbigen (Scf)napg hinwnfcrgefd)naljt". S)cm
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fo ani(icl)cnöen ^ccfc^r mit Der Ämfcrm^^Wuttcr ^at bercn "^ot) d. 9^o#

tocmbcr 1860) balt» ein Snbc gcmad^t.

^g il^öcrftänblid), bn^ ^iömarcf fanb: „5(llc anit(id)cn Q?>cüicf)ungcn finb

im '^ercjlcid) ju ^ranffurt am dornen ju Doofen gcn?ori)cn; ob fic immer

bliif)cn mcrbcn, i)\ frcilid) ungeiDif".

X^ie Q^Iiitcn fonnten ft'd) entfalten unter ber ®un|t l)cr politifd^cn Sage.

5(m 9^eujaf)rfStage tjattc ber Äaifer ber "Swinofcn beim (Empfange beei

bip(omatifd)en Äorpes bcm ö)krreid)ifd)en ©cfanbten mit bem 5(uebrucf iei

3!^ebaucrnfS eröffnet, M^ bie Q!^eniel)ungen feiner 9vegierung ju ber oflcr*

reid)ifd)en nid)t fo gut wie frül)er feien. S)ie l)iniiugefügte $23itte, feinem

?0?onard)en nu fagen, \>ci^ "^^apoleon untocrcinbert bie gleid^e perfonIid)e @e#

finnung gegen ifjn begc/ fonnte ben Srnit ber "SBorte faum mifbern; e^ tuar

flar, t>a^ bie ita(ienifd)e ^rage aufgerollt tvurbe, \>a^ Cfterreid) um feine

(Stellung auf ber -fji^lbinfel roerbe fdmpfen nuiflTen. grcifd^n Jranfreid)

unb ©arbinien roar \:>ai 'Diötige »erabrebet. '^^iftor ^manucl unb daüour

ftanben bereit, bie Sofung ber 5(ufgabe njieber aufüunel)men, an ber Äarl

Gilbert gefd)eitert roar. X)ie „^anborabüd)fe 3ta(ien" nat geöffnet.

Sts neigte fid) ba(b, t>a^ Öfkrreid^e* biplomatif'd)e Sage fd)n?ierig mar.

(5in englifd)cr ^ermitt(ung?tterfud) lief auf gugefMnbniffc ^inauö, bie man

in '^öien nid)t mad^n wollte, aud) nidbt mad^en fonnte, ohne f'id) t>on t>orn^

l)erein aufzugeben. @eincm ^influ§ in ben fleinen italienifd)en (Staaten

^ätte Cfierreid) allenfalls entfagen fönnen; aber eine nationale 9\eorganifation

Sombarbo^^eneticne* ivclre gleid)bebeutenb gemefen mit ber ?o£«lö|ung bief'er

Sanbe£Stei(ev>onber>Oab6burgif"d)en"I'?onard)ie. ^vu§(anbn>artoölligbel)errfd)t

üon ber '3)?i§ttimmung über Öfterreid)ö .f5altung im ^rimfriege. ^ifsmarcf

fd)ilbert fie am 6. 5(pril: „^ie \^k A^flerreid)er hier brunter burd> j'mb,

bat>on l)at man gar feine 3bee; fein rciubiger .fDunb nimmt ein (Stücf ^(eifrf)

t)on ihnen. ^Wan roirb ee« t>on hier bod) i>a}tU treiben ober fommen laffen,

t)a^ ber Ärieg auf*brid)t, unb ihnen bann i>ci^ '^lajonett in ben f)iiKfen rennen.

®o fel)r man aud) frieblid) fprid)t, unb j'o fehr id) pflid>tf"d)ulbigf^ begütige,

ber -fjaf i|t ohne 'D?a§en unb überfteigt alle meine Vermutungen. (Jrft feit

id) f)ier bin, glaube id) an Ärieg; bie ganje ruiytfd)e "^olitif f*d>eint feinem

anberen ©ebanfen iluuim ju geben ale« bem, mie man i^^erreid) an«* Seben

la*
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fommt. @clb)i bcr ru()igc, fanftc Äaifcr gerdt in 3orn unb ^cucr, rDcnn er

baüDti fprtrf)t, aud) bic Äaiferin, bic borf) !^armftdbtcr ^l>rinj;cfftn ii'i, unb

bie Äalferin^?D?utter l)at ctn>a$ €rgrclfenbc£S, wenn fic t»on bcm gcbrod)cncn

^erjcn l^rc£S iWanne^ fpnd)t unb toon ^ranj 3ofcpt), ben er ales @o^n ge#

iiebtf ot)ne 3orn eigentlich, aber al£S tuic t>on einem ber diaä^c ©ottees ^er^^

fallenen".

9?ad[) bem ©cl^eitern bee engl»fcf)en '^^erfudf)» l)at trofebcni aud) 9vu§(anb

eine '35ermitte(ung angeboten. (Sic njar fd)on gegcnjlanbglog gemorben, a(g

'^ifSmarcf nad) 'Petersburg fam. öjlerreid) t)at am 22. Wlän »erlangt, ta^

@arbinien toor^er abrüfle, rcag natürlid) nic^t jugeftanben würbe. ?(m

i9.2(pril forberte e^ in einem Ultimatum eine bejtimmtc Srflärung über bie

5lbruftung. ®a ©arbinien fte nid)tgab, gingen bie i^)ierreid)er in ber 9^ad)t

üom 29. jum 30. ?ipril über ben "v^effin unb eröffneten ben ^rieg. ^incn

3)?onat fonntcn ftc fid) im feinblid^en ?anbe balten. 5(l5 bie franjoftfd)en

(Streitkräfte ^erangerücft waren, mußtet! fk fid) „rücfwärtg fonjentrieren",

eine Ovebewenbung, bie infolge if)re£S bamaligen @ebraud)8 burd) ben ^onv

manbicrcnben (55pulai) ein geflügeltes 'SBort geworben i)h Sinfs com '^effm,

auf ojMreic^ifc^em ^oben, erlitten fk bann am 3. 3uni bie "9^ieberlage

üon ?0?agenta, ber brei 2öod)en fpater, am 24., bcr gro§e @ieg bcr ^ranjofen

unb ^iemontefen red^tö t>om ^incio bei (Solferino folgte.

SfS fonnte nid)t anberg fein, ales t)a^ bicfe ^;)ergänge in 3)eutfd)lanb unter

t)eftig)ier Erregung miterlebt würben. !^ie )ebermann, aud) bem Icfetcn im

Q^olfe, 5ugänglid)c ®runbanfd)auung war bod) bie be^ unauesgleid^baren

©egenfafeeö ju einem napoleonifd^en i^ranfreicf). "Söie fonnte ee anberö fein,

alg ta$ feine Erfolge ®cutfd)lanbö(Selb|Mnbigfeit unb^cjhinb bebro^ten?

'^a^iü tarnen bie alten (Si)mpatf)icn für Üfterreid), „an St)ren unb an

(Siegen reid)", für bie „Äaiferlid)en", bie bod) fo oft für ^eutfd^lanb gegen

^ranfreicf) gefiritten f)atten. ^efonberö im (Süben unferees 'S^aterlanbeg

waren biefe Überlieferungen lebenbig; wai fatl)olifd) war, empfanb natura

gemäg für bie alte '^ormad)t ®eutfd)lanbg. ®er (äebanfe, t)a^ cß fid) in

biefem Kriege bod) auc^ um3talienö nationale @elb)Mnbigfeit l)anbele, unb

^a^ bie ßöfung biefer ^ragc mit :^cutfd)lanbg feflerer Einigung in engem

gufammen^ange fle^e, gewann biefcn Strömungen gegenüber nur in fleine^
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rcn Greifen TRaum, Qx murbc KuDcm aud) ^uriicfflcbrän.qt burd) bie offene

funbiflc "«Jratfad^e, ba^ 9^apo(eon einen qceini.qten ita(tenifd)en Staat qar

nid)t rvollte, ba§ eö il)m nur auf (Sd)»t>dd)unfl Ö)terretd)6 unb ^e^run.q

ber eigenen '^ad)t, üor allem burd) '^crbriüngung bcg ö|krrcid)ifd)cn (!in*

flu)7eö au«i bcr ^albtnfel, anfam.

(^6 mar natiirlid), ba^ fid) in biefertagc alle^licfc auf'l>reu§cn rid)tetcn.

(Seine .fjaltung niu^tc entfd)eibenb tverben für bie ^eutfd)(anbg. T>ie ojfcnt^

(id)e "^^^einunfl bee üanbce entfprad) rceit überrpieqcnb ber allgemein beut;

fd)en; in ben leitenben Greifen njaren bie 5(nfid)ten qeteiit. 3" t»en ^rinne#

runqen an 'l>reu§enö 9^ot unb 3^efreiunfl, bie um?er(öfd)t traren, fam \)k

^or)kllung t?om pPid)tcjemä§en Kampfe flegen bie 3ieüolution unb allct^,

WM am il)r l)ert>orgeflan,qen, n>ie fic bie Greife um ^^-riebrid) ^ßilbclm IV.

fortgefe^t bel)crrfd)te. (Je beburfte einer gemilTcn fiiblen iKube, um bcm

gegenüber baran fe)l:i;ul)alten, \)a^ man ^l>reu§ene Gräfte nid)t allein für

Ö|terreid) unb T)eutfd)lanb, fonbern aud) für ben eigenen (Staat einju*

fe^en babe, t)i\^ bcr Äampf für bie Legitimität ftd) \u einer ?(rt T'onquivot*

terie geftalten mürbe, menn er nid)t i;u einer Stärfung "lireu^enfs fübre.

JBie ^iemarcf ftd) ju biefer ;^rage jkllte, liegt auf bcr 43anb. (5^ mar

bie Lebre, bie er t>on jeber gcprcbigt hatte: ,,'2ßir ftnb nid)t rcid) genug, um

unfere Gräfte in Kriegen auf;(urciben, bie um ntd)tg einbringen". $r mar

aber „in großer (Sorge, ba^ mir unö fd)lie^lid) mit bcm nad)gcmad)tcn 1813

t>on Ö)tcrreid) bcfoflFen mad^en laften unb 'Torheiten begeben. (Sobalb mir

um einmifd>en, mirb natür(id) für i^ranfreid) ber beutj'dK I'rieg «f^aupt;

unb ber italienifd)e ^I^^ebenfacbe unb bie r)>arteinabmc f)\uplanbfi für ^umh
ttid) unüermeiblid)." Gegenüber einem ru|Ttfd)?fran^i>fifd)en "^lünbuif* gegen

']>rcu§cn unb Öjlcrreidt) üergcgenmärtigtc er ftd> fortgefefet bie Öcfabr \>ei

sauve qui peut bcr beutfd)cn ^Itlittcl;: unb Älcin)iaatcn. (Sic mürben ibre

(Stellung ncbmen, mic ber "^Trieb bcr (Se(b)lerbaltung fic anmeifc. ^alte

man ^urücf, fo babc man c£i in ber ^f)anb, ben Ärieg auf 3talien ju bc^

fd^ränfen unb Ö)krreid)f* bcutfd)c '^^cftfjungcn bapor ^u ftd)ern.

®a§ '?ii^marif al^ Vertreter ''^reu^cnp amSarenbofe bcr o)krrcid)ifd>cn

^^olitif im bod))kn ©rabc unbequem mar, pcr)tcbt fid) pon fclb)l. (Sie bat

t)i\^ 5)?oglid)e Pcrfud)t, ihn cinerfeit? ^u bceinflu)7en, anbcrfcit? an^ufd)mär,en.

3n ben „öebanfen unb ^rimicrungcn" cr^ablt '?iifimarcf pon einem oilexf
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rcid^ifd^cn Q^cflec^ung^tocrfuci^, ttcflcn ^crfjcug ^cüinjlcin er erft jum Sviicf;

jug auö feiner '2öof)nung berocgen Eonnte, a(g er eg ,,auf i)ie ©teil^eit bcr

"treppe unb auf feine förpcrnd)e Überlegenf)eit aufmcrffam mad^tc". Sl)e

er md) feine (Stellung angetreten t)atte, fucl)te man ihn in 33erlin felb)l in

3)?i§frei)it ju bringen, weil er in ^ranffurt lebhaften ^erfel)r mit ben ©e?

fanöten 9^apoleonö unb ^iftor Smanuclö gepflogen babe; man t>erbäcl)tigte

i^n alg Q5erfa|fer eineö öflerreid)feinblidf)en ^ampl)(et£S „^reu^cn unb tik

italienifd^e ^olitif". ®ie üb(id)e Bcitungöfet)be gegen ben ,f3ünUt'' rourbe

mit gefteigerter ?cbt)aftigfcit geführt, ^g tvar bei ber ^errfcl)cnben ©timmung

fo leicf)t, i^n ales "^aterlanb^toerrater ju branbmarfen. £0?iiller unb ®d)u(jc

liefen ibn im Älabberabatfdf) bei feinem ^^ranffurter 5lbfd)ieb£Sefen einen

^oaft auf bic 2(llianj ^reu§enö mit ^^ranfreid) aufbringen, tuaö ^i^marcf

toeranla^te, in einem launigen Briefe an ben Ülebafteur <ixnfi ®ol)m, ftc^

ff'oot bcm §orum einc^ 3n)"litut^, bem id) fo toielc angenebme ?0?omtnte t>er?

banfe tt>ie bem 3f)rigen, t)on bcm ^erbac^te einer fo groben ®efd>macf^

loftgfeit 5U reinigen". (Seine bcutfd)en Kollegen „t>crpefeten unb toerflatfd)^

tcn" i^n am ruO'ifd)en ^ofe. „©er Äonig toon ^annoüer \:}at neulid) feinen

3)?inifler mit ber (Spejialmiffion nad) 33erlin gcfcl)icft, meine 5lbberufung

alt^ europäifd)eg ^ebürfniä ju »erlangen", ©ort „intrigieren Ä»Oerreid)

unb alle lieben ^unbeögenoffen, um micf) t)on bicr megüubringen, unb id) bin

bod^ fo artig". QJerfcljärft mürbe ber ©egenfafe, al£S ^err t»on Üvcd)berg,

mit bem 33igmarcf am ^unbe^tage fo mand)en fd)arfcn Suf'^mnienjlog ge^

i)abt l)atte, am 17. ^ai 1859 an (Stelle 5?tuolö bie Leitung beg 5lugn)ärtigen

in öjlcrreid) übernahm. Q3iömarcfes frankfurter ^cgation^rat "SBenfeel fd)rieb

i^m: „So gibt feinen toerbifleneren ^reu§enfeinb, fd)on beim 9^ennen S^rejs

9?amenö foll er W Sippen frampf l)aft jufammenjie^en".

9^od) e^e W italienifc^e "SBetterroolfe allen ftd^tbar am «^ori^ont empor?

Ilieg, ^atte£5fterrcic^ ftd) ju becfen 9({u(i}t. Sg t)atte im 3uni 1858 in Q^erlin

einen (5)arantieDcrtrag pifc^en43|lerreid), 'l>reu§en unb bem ©eutfd)en Q3unbe

beantragt; er roürbe Öfterreid^g italienifd)c (Stellung geftd)ert l)aben. ©aö
i)t boc^ toon ?D?anteuffel rote t»om )lellt>ertretenben '^Jrin^en ale* eine Zumutung

cmpfunben morben. ©er ^rinj fanb biefen „legten '^^erfud) n?al)r^aft un?

t)erfc^dmt". Q3igmarcf aber, noc^ in ^ranffürt, meinte: „'2öennftd))emanb
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Inncjc bcfäiinc auf Den biimni|kn ^txeid), fo niii^tc er, n>cnn ein flarer .^opf,

auf einen fo(ci)cn 0arantiet»ertra,q fonimen". '^od) ttor 3?»e,qinn befS Ä'rieqce!

finb aber in ©eutfdl^fant» auf ^reu^enö 5(nre,qun.q militcirifd)e ^l>?a§nal)mcn

getroffen morben. ^fs l)at felbjt brei 5(rmeeforpe mobilifiert unb am 23.5lpril

in ^-ranffurt 5)?arfd)bereitfcl)aft für bie qefatnte ^unbesarniee beantragt.

5(Ig i^l^erreicl) ben Ärieg eröffnete, rcd^nete ee niit einem preugifd[);beutfdKn

^or)b§ am 5)v()cin, um fo „gleid) t>on jtt>ei (Seiten auf '']>ariei ^u geben".

®ie toon ^annotoer auf i3)brreid)ei ^ßetreiben beantragte 2(uf)kllung cinetJ

3?>unbe6forpg am Obcrrl)cin, Mt' bie ^ranjofen nad) ©eutfd)lanb gebogen

^abcn rDiirbc, l)at ^reu§en aber t>erbinbert.

'^ad) ber ®d)lad)t bei '^»lagcnta ging man bod) weiter. ?(m 14. ^uni

erfolgte bie üolle ?0?obilmad)ung; in ^ranffurt rourbe fk für t>iW 3^unbeö^

f)eer beantragt. Txt ^rin^regent i)atte fid) üu einer bewaffneten "^er^

mittiung entfd)(offen. Sr bad)te an eine Siutonomie ^ombarbo^^eneticntJ

unter einem ^rjberjog; Üved)te au§er[)alb biefeö ©ebieteö folltc i3)lerreid)

in Italien nid)t met)r auesiiben. ^ür ben Äriegöfall »erlangte er aber bie

^ü[)rung ber ^unbeöarmee; bie wollten i^jierreid) unb bie ^ebrbeit bet

33unbeöfiir|l:en bod) nur i;uge)tct)en nad^ "iD^ajjgabe ber ^J^unbeefriegöüer^

fajiung, alfo in ?lbf)ängigfeit üon ^ranffurt. (^fs warb erjlrebt, wut' "'^i^f

marcf befürd)tet t)atte, t^a^ „eine ^ranffurter "iÖJajorität über t>ic preu§ifd)e

5lrmee biesponierc". $(n bemfelben "^lage, an bem i3)krreid) in bicfem (ginne

einen 5(ntrag am Q^unbe einbrad)te, 7. 3uli, bat fein ^aifer )'id) mit einem

'2Baffen)till|knb einüerftanben erflärt. ^ier ^i\o,( fpäter i)i ber i^riebe t)on

^illafranca gefd^loflfen worbcn. i^ran;; ^ofepl) bat lieber bie £ombarbci

geopfert, ales ^reu§en Buge)Mnbni)Te gemad}t, bie bejfen (Stellung in

®eutfd)lanb batten )Mrfen muffen.

Q^ifimarcf \)\ bicfer (Jntitiicflung berf^inge mit lebbafte|kr@orge gefolgt,

bie fid) burd) bie Entfernung unb bie Unfid)erbeit bef* '^riefberfebr? nod)

ffeigern mu^te. „Unfere '')>olitif v>er)}immt mid)", fd)reibt er am ig. ?lpril,

„wir bleiben '^reibbolj, auf unferen eigenen (55ewäffcrn platilofs umberge^

blafen t>on fremben ^Binben. "SBie feiten ftnb bod) ^eutefon eigenem ^'oillcn

in einer fo adjtbaren 'Duition wie bie unfrige! ^l>ir lieben bie ^eporellorolle

unb i^jkrreid) bie bcjs fDon 3uan", unb am 24. ^I»?ai: „2Bir werfen i>i\i

^xot mit bem f)vocffd)o|? auf bie'5^utterfeitc unb merfen'j« nod) faum, wenn'«!
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liegt". ^cfonDcrö clnDringlld) ^at er feinem ^orgefefeten, Dem ^^inijler

Öe^ 2(ugtt>ärtigcn t>on @ct)Ieini^, barjulegen t>crfucl)t, ba§ c^ i)urcf)aug nötig

fei, bie @e(cgenl)cit ju benu^en, um ^reu^cnö Stellung in X)eutfd)lani) ju

DecbejTern. & »erf)ef)Ite nic^t, ba§ er in 'l>rcugcn5 ^unt>eöt>cr^ä(tni£S ein

®ebred)en fe()e, „rveld^ejs mir früher ober fpäter ferro et igni nser&en l)eilen

muffen, wenn njir nicl)t beizeiten in günftiger 3al)rcöjeit eine ^ur Dagegen toor^

nehmen", ^r ift überzeugt wn '7^reu§en^ 9vec()t unD t>ertraut auf 'l>reufenö

Äraft: „<2Benn f)eute (ebiglic^ ber 3?>unb aufgehoben würbe, o^ne i>a^ man

etroag an feine ©teile fefete, fo glaube id), t>a§ fd)on auf ©runb biefer nega^

titoen ^rrungenfc^aft ftrf) balb bejfere unb natürlid)ere ^ejie^ungen 'l>rcu§eng

ju feinen beutfc^en 9^ac^barn auesbilben rpürben alö bie biet)erigen. X)aö

•SBort beutfcl) für preu§ifcl) mocl)te id) er)t bann auf unferc ^abne ge^^

fcl)rieben feben, tt>enn wir enger unb jwecfmäfiger mit unfern übrigen ?anbg?

leuten ücrbunben wären al^ biesb^r; e^ t?erliertt»on feinem 3tiuber,n)enn man

e^ fc^on jefet, in Slnwenbung auf ben bunbe£Stäglid)en 'Dievus, abnüfet". 9^acf)

©olferino bebauert er W ö)}erreid)ifc^en ©olbaten: „(Sic tun mir ebrlid)

leib mit ibrem Unglücf ; aber für \ia& Äabinett tvirb bie ^eftion faum jkrf

genug fein, um e£S ju einer ebrlid^eren ^olitif gegen un? ^u vermögen". Sr

meint: „'2Bir bätten i^nen wobl beigej^anben, wenn wir ju ibncn aud) nur

fo üiel Zutrauen bitten bi^ben fonnen, iia^ fte ung nict)t, wäbrenb wir für

fte Eämpften, »erraten b'^ben würben. "SBcnigcr ^f'^nfreid) als i3)toreid)

würbe icf) t)on bem 5tugenblicfe an fürct)ten, wo wir ben ^ricg auf ung

näbmen".

5(u§erorbentli(l^ nabe liegt aud) bicr wieber bk ^ta^Ct ob Q3i5marcf in

biefem gcitpunfte preu§ifd) ober bcutfd) bad)te, ob ibm nur ein vergrößerte»

Preußen ober auc^ ein geeinigteö Seutfcf)lanb üorfd)webte. T>k 5(ntwort

lautet Weber ja noc^ nein, bod^ aber flar genug. Sr war ^13reuße unb wollte

feinen @taat groß unb \'iatt 5lber i)icftS' näi}txc ^icl üerfct)molj ibm völlig

mit bem ferneren, ^ö war für if)n nid)t erreid^t, wenn mit ']>reu§enö md)t

aud) T)eutfd)lanbö 53e)lanb geftd)ert war. 5)?it feinem untrüglichen ^llcf

für \)a^ '2ßirflic^e erfannte er, i)a^ ein )larfc£S ®eutfc{)lanb nur unter 'l>reu#

ßenö ^übrung, geftüfet unb gcbalten toon biefem «Staate, möglich war. ©olltc

o|lerreid)ifc^c ^übrung je Scben gewinnen, fo müßte ibr 'l>reu§eng '^cx^-

trümmerung »orauögcben. ®a£S b<^tte bie ®cfc^id}te fo gewollt; bie ?D?on#
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ard^ic ^ricbrid)ö t)C£S ®ro§cn uiib t)cr ^cfrciun.qgfricqc roar nur mit ^(ut

aufi;u(üfctv tt)ie fie mit ^lut gcfittct max. ^ßcr bcn unfcli.qcn X^uali^mu?

bcfcitifltc, fid^ertc ^ricöcn unt) 'Sßoblfabrt ^cr 'D^ation. fDcr ^ann, Der

'l>rcu§cnf! <^räftc tiefer 5(ufqat»e t»ien|tbar mad^te, mu§te X)eutfd)lanD5

Einiger roerbeii. 5(uf atiDcrem 2ßege mar in biefem gielc nid)t ju ge*

langen.
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6. ^ranf^eit. ©ie t)eutfd)e {^rage.

inmitten bet jta(icnifd)en "SBirrcn fd^rcibt Q3iömarcf bcr ©attin etn#

:Vma(: „®ie 5(rbeit in ^ranffurt \mt ^inöcrfpicl gegen f)ier." gu öen

^fli(t)ten bc^ ®efanbten gef)ßrte aud) bie Vertretung ber ,,40000 ^7>reu§en",

bic 9(vu§Ianb barg. ^ci(i) feiner 5(rt f)at ^igmarcf feiner 5(rbeitgfraft i)ai

^uger)lc jugemutet. 3m 3uni 1859 erfranfte er exu^iid).

5Ue! erl^en 5(nla§ ber Äranff)eit i^at Q?>igmar(f felb)l einen Unfall angc#

fel)en, ber i^m im 5(ugu|^ 1857 auf ber 3agb in ®d)meben jugeOo^en n^ar.

Sr mar gefallen unb Ijattt tua^ linfe ®d)ienbcin unb Änie nid)t uner^eblid^

beriefet, bem (£d)aben aber in feinem '$:citigfeitgbrange trenig (Sorgfalt ge#

wibmet, fo ta^ bie (Stelle „ber locus minoris resistentiae rourbe". ^Uf

folge eineg Slnfalleö t>on 9vf)eumatigmu^, ben 3?»iömarcf ftd) im 3uni 1859

in bem gefäl)rlid)en Petersburger Älima jujog, fd)merjte fie erneut, ^i^f

marcf ftanb im 33egriff, nad) ®eutfd)lanb },ü reifen, feine %imHk l)erüber

ju ^olen. (5in beutfd^er aus ^cibelberg j^ammenber 5lrjt, ber in ^eter^i^

bürg anfäffig gen^orben trar, riet if>m, ta^ Übet t)orf)er ju befeitigen; ta^

?D?ittel fei ein ganj leichtes; er werbe ein ^flaj^er in bie ^niefcl)lc legen,

roelc^cö in feiner <2Beife beldftige, nad) einigen '^agen toon felbj^ abfalle

unb nur eine 9vötc l)interlaflren werbe. „*^ier @tunben, nad)bem ic^ iia$

^Pajler aufgelegt unb fejl gefd)lafen l)atte, wadjte idf) über f)eftige (B<i)mctf

jen auf, ri§ ba^ ^after ab, oljne feine ^c)lanbteile toon ber fc^on rounb

gefrejfenen ^niefel>le entfernen ju fonnen. ^XBalj fam einige (Stunben fpdter

unb t>erfud)te mit irgenb einer metallifd^en klinge bie fc^roarje ^fHaftermaffe

ciü^ ber l)anbgro§en 'Sßunbe burd) (Schaben ju entfernen. ®er (Sd^mcrj

war unerträglid) unb ber Erfolg unt»ollfommen. ®ie !orrofit)e ^Jöirfung

beö ©iftes bauerte fort''.

@o erjci^lt 33tgmarcf in ben „©ebanfen unb (Erinnerungen". & fügt

l)inju, ber 2lrjt ^abe „mit entfd)ulbigenbem ^äd)eln t>erftc^ert, bie (Salbe

fei tt)of>l etwas ju flarf gepfeffert worben; es fei ein Verfemen bes 2lpotl)e#

fers", tiefer erflärte, „ber ^auptbeflanbteil ber @albe fei ber @toff ge#
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rocfetv bcn man nur ^cr)lcllunfl t)on foflcnanntcn inimcrträl)rcnttcn fpani?

fd)cn ^1ic,()cn t>cnt»cnbc". iDae Ovejept, öiw t>on ihm cinflcforbert n^ur^c,

l)attc er t)cm 5(r^t auf beflen 'Verlangen üurücfgcgcbcn, bicfcr ce aber nid)t

mc()r im '^cfik. „(Seine (Salbe ^atte eine ^ene ücrftort, unb id} l)abe t>icle

3a^re lang fd^»t>cr Daran gelitten".

fDiefe Srjäl)lung i)l nid^t ganj in (finflang ju bringen mit bem, roae ber

Srfranfte am 25, 3uni 1859 an bie ®atttn, am 2g. an \)k (Sc^mefter be^^

rid)tete; ftc erfä()rt eine flarfc ^infd^ränfung bp. ^rgänjung, roae bod)

n>ol)l auö ber ^ntfte^ungöart ber (Selbftbiograpl)ie ju erfUiren ift. ^^»iemarcf

fd)rieb beröattin am er)"tgcnannten "^^age: „^evenfd^üflfe in feltener Q3oll^

fommenf)eit bemäd)tigten fic^ meiner ©lieber t>on t)erfd)iebencn (Seiten ber,

unb nad)bem id) fk anfangt nid}t batte anerfennen wollen/ »ru§ten fte fid>

fd)lie§lid) fo bemerflid) \u mad)en, ta^ id) balb fe)t lag ober fielmebr \'a^;

benn mit bem Siegen ruar eö nid)t immer leidet, je nad^bem biefe nomabi^

fierenben Reiniger gerabc ibren (Sife im ^Kiicfen ftatt in deinen unb 9*\ippen

njäblten. 3d) bin t>on ben fanfteren "lOhtteln be£$ (Senfeö \ü benen beö (Sd)r6pj=

fen^ unb ber fpanifd^en "i^liege gefiiegcn unb babe bie SvuflTen in ber «f^anb^

babung biefer Operationen nid^t gann frei t>on ber Üvobeit gefunben, bie

toon meiner politifd)en (Spmpatbie fo gern in tn\^ üvegi)ler tenbenjiofer

Srfinbungen toerroiefen würbe. 3d) glaube jefet aud) an ^nute, obfd)on

id) nod) feine gefeben l)abc. Scfet freue icl) mid} trieber be«i freien ®ebraud)«i

meiner (^lieber; aber id) bin üon "^Bunbcn unb ^d)n?ären bebecft wie

gajarug", unb im Briefe an bie (Sd)wefter t>om 2Q.3uni bei^t ee: „^(rger,

Älima unb ^rfältung trieben ein urfpriinglid) unfd)etnbare£i ®lieberrei§en

toor etwa nebn "^agen auf bie -^^obe, \:>a^ mir ber iiblid)e 5ltcm nid)t mehr

auesreid^enb juflo§ unb nur unter febr fd^merjbaftcn 5lnftrcngungen einm*

jieben war. S!)a^ Übel, rbeutiiatifd)*ga)'trifd)«nert>o{S, batte fid) in ber Seber*

gegenb eingeni|let unb würbe mit majTenbaftcn (Scl)ropff6pfen wie Unter<=

taflfen unb fpanifd^en fliegen unb (Senf über ben ganzen Seib^ befampft,

bies e£^ mir gelang, nad)bem id) fd)on biilb für eine beflcre 2ßelt gewonnen

war, bie ^(rjte ju überzeugen, taf; meine ^Ilfierven burd) ad)t)äbrigen ununter^

brod^enen 5?irger unb )kte 5lufregung gefd)wäd)t wären unb weitere? Ql'ilut!'

abzapfen mid) mutma^lid) tDpbop ober blöbfttmig mad)en würbe. (J^e)krn

üor ad)t '^agen (21. 3uni) war'fs am fd>limm)ten; meine gute 'Diatur bat
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ftcf) aber rafd) gct>olfcn/ feitbcm man mir @cft in mäßigen Quantitäten t>exf

orbnet t)at".

®ie gebrückte Stimmung biefcr "^agc, btc »vcfentlid) mitbcflimmt jvurbc

Dutd) bie (Sorge um bie t)eitnifd)e ']>oIitif, fpicgelt fid) teutUö:) roibcr im

Briefe an bieöattin toom 2.3uli: ;,3d() fct)efcl)r trübe in biegufunft; unfcre

*$:ruppcn ftnb nid)t beffer als hk 6)toreirf)ifd)cn, roeil ftc nicl)t l)a(b fo lange

bienen alö biefe; unb bie beutfd)en "^iruppcn, auf beren Q*iei)knb mix xed)f

ncn, ftnb meiflcng gan;; erbdrmlid), unb it)re Üvcgierungen fallen, roenn e^

unö fd)led)t gef)t, ab mie bürre Blätter im 'SBinbe. 5tber ©ott, ber ^]>reu*

§en unb \iie 2öelt t)alten unb jerfd^lagen fann, roeif, roarum es fo fein

mu§, unb n)ir sollen unö nid()t verbittern gegen bag Sanb, in n>el(l)em n>ir

geboren ftnb, unb gegen tik öbrigfeit, um beren ^rleud)tung n>ir beten.

'^idd) 3o-3al)ren, t)ieücid)t t)iel frül)er, n>irb eöung eine geringe ©orge fein,

rcie eö um ^l>reu§en unb Öjtoeid) )let)t, tt>enn nur ©ottee Erbarmen unb

€l)ri)li ^erbien)^ unfern (Seelen bleibt. 3d) fd)lug mir ge)iern 5lbenb bc^

liebig ^k (Sd^rift auf, um t>k ^l>olitif auö bem forgenüollen ^;)eri(en loes ^u

merben, unb )lie§ mit bem 5luge i;uncic^)i auf ben 5. ^erö beg iio. ^^Jifalm^'.

^ie ©Ott mill, eö i)} ja am bod) nur eine ^citfxaQC, Golfer unb ^:D?en^

fd)en, ^orf)eit unb '2öeigl)eit, ^rieg unb ^^rieben; fk fommen unb gel)en

iDie 2öa|fern)ogen, unb t>a^ ?0?eer bleibt. "SBaö ftnb unfere (Staaten unb

it)re ?0?ad)t unb Sl)re for ®ott anberö alfS 5lmeifenl)aufen unb 5?ttenen^

flocfe, bie ber ^uf einesi Ocf)fcn jertritt ober tas (Scfd)icf in (Sejlalt eines

^onigbauern ereilt Seb' tt)ot)l, mein fiigeg ^perj, unb lerne bee Seben»

Umoerftanb mit '2Bef)mut genießen; eg ijt ja nid)tg auf biefer ^rbe al5 ^eu#

d)elei unb ©aufelfpiel, unb ob une i^a^ ^^ieber ober bie Äartätfd)e biefe

CDJa^fe toon ^^leifc^ abxd^t, fallen muß fie bod) über furj ober lang, unb

bann roirb uroifc^en einem 'l>reu^en unb einem Ö)"lerreicf)er, roenn fie gleid)

gro§ ftnb n>ie etroa ®d)rccf unb iTved)berg, bod) eine ^it)nlid)feit eintreten,

bie l)a^ Untcrfd)eiben fcf)tt)icrig mac^t; aud) W 5!)ummen unb bie klugen

fel)en, proper ffelettiert, j^iemlid) einer wk ber anbere au^. X)en fpeiiififd)en

^attiotiömug n)irb man allcrbingg mit biefer ^etrad)tung loes; aber eg

tväre aud) jefet jum ^erpeifeln, roenn n^ir auf ben mit unferer (Seligfeit

angewiefen njciren".

' ^n §erc ju Seiner Diec^ten whb jerfct)metfcn bie Sönige jur 3cU feinet 3otn^.
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(Jr.qrctfenbcr fann öcr (Starfc, bcr nur ü{)nmac^t \)crbammt Den fingen

jufe^en mu^, nid^t jum 5lug!)rucf bringen, njae* tl)n betregt, ergreifender

nid^t, aber aud) faum gefaxter. ?lucl) im tiefen (id^mer;; t>erlä§t tiefen

iÖ^ann nid^t Der Junior; Die 'tränen rinnen über läd^elnbe Süge.

T)k 5{n)trengungen Der ^eife \)at ^'lieniarif überftanben; am 22. 3uli

Yücix er in Q^erlin, fonnte bort aber er)t am 31. jum erften ^ale auefabren.

5(l£^ er in tiefen 'i^agen „bringenb nad) '5)iuftf »erlangte unE> bie &au

tin il)n cince ?Oiorgen£^, nad^bem er aufgeit)ad)t war, auf einem heimlid)

befcl)afften Ä(at>ierd)en mit einem Sl^oral übcrrafd)te, brad) er in belle

'$:ränen aui t>or ^reube unb ^Bcbmut". 3n bcm Briefe, in bem feine

3ol)anna biee^ Äeubell mitteilte, fügt ^ie bin^u: „T^aran fonnen @ie abi=

mejfen, mie furdjtbar elenb er burd) unb burd) gen?efen". 5(m 3. 5(ugu)t

fd)reibt er bem trüber: „3d) fahre \)eük nad) ^ßleebaben, n>o id) üier

5ßod)en bleiben foll. '^öie bic fKeife geben »virb, n'>ei§ id) nod) nid)t. T)M

©eben wirb mir nod) fel)r fauer, unb im ^opf bin id) benommen, nert>öe

aufgeregt; id) b^^t»^ "lid) \u fiel geärgert unb mand)mal brei "^age nid)t

gefd)lafen unb faum gegejTen". 3n '23ie5baben unb bann in ^^aubeim

blieb er mit ber ©attin bi^ jum 7. (September; nad) '?>crlin )(urü(fgefebrt,

mu§te er aber fd)otr am 10. roieber ^um ^Nrii^regenten nad) '^laben^'^abcn.

5(m 24. fd)reibt er au6 'Berlin, wo er '^agö nu»or »vieber angefommen mar,

an ben ^^truber: „3d) bin in ben 9?ert>en nod) febr ber (Schonung be^

bürftig, bie man mir mit Opium unb 3i>b voll|Wnbig ruiniert bat. 3d) bin

V 5?». lefet über alle bic ?eute, bie feit 5lnfang biefcp '^triefee" (bif* babin

14 T^rucfjeilen) „bei mir geflopft unb mid) mit i^ragen unb j>\ed)nungen

geärgert haben, in fold)er ^ut, tia^ id) in ben "^ifd) beiden fönntc", unb

an bemfclben ^age an bie (Sd)tT>e)ter: „Je suis ä bout de mes forces.

T)afS linfe '^ein i)t nod) fcbivad), ivirb vom Oeben biif ; i>ic Werfen finb

üon ber 3i>bt»ergiftung nod) nid)t erholt; id) fd)lafc nod) fd)lcd)t, unb nad)

ben fielen beuten unb f^ingcn, bie id) heute gc^ unb befprod^cn habe, bin

id) matt unb erbittert, id) ivei§ nid)t u^orauf. ?lbcr id) habe bod) n>ieber

anbcre ^eltanfd)auungen ivie üor fed){i '2Bod)en, u>o mir am 'iiNcitcrIebcn

roenig gelegen UHir, unb bic^cutc, bic mid) bamal? hiergefeben haben, fagen,

tia^ ftc nid)t geglaubt haben, biefce* l^crgm'igen beute nod) ;u haben".
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5(m 27. wax öe^ @d)n)tcgcröatci:g ©eburtötag; er n>at in Üveinfclb —
„fonj^ fra^t mir 3o^anna bic 5(ugcn au^" —, fonnte bort aud) big jum

14. öftober bleiben; 3o^anna befid ein fd)ti3ereg ^al^leiben, fo fd^Iimm,

tt>ie eö nod) nie geroefen wav. ®er ©atte f)atte am 17. Öftober roieber in

Berlin ju fein, um t>on i)ort t>en '7>rinjregenten ^ur gufammenfunft mit

^aifer Sdevanber II. nac^ '2Barfd)au unb weiter beibe ^ürflen nacf) 33reölau

ju begleiten. 5im 25. war er 5urücf in Q?er(tn, am 29. wieber in 9\einfelb.

€r rüftete jur fKücffct)r nad) ^eteröburg. „3cl^ werbe mic^ in ben 3?iären#

^)elj wicfeln unb einfcl)neten tajfcn unb fef>en, roa^ nädbflen ^}ai beim "^^raui*

Wetter toon mir unb ben ?9ieinigen übrig geblieben ift". Q^on '2ßarfd)au

t)atte er fd^on gefd)rieben: /,3d) ruiniere mid) in ^etjwerf".

Sr i)at bie Üveife nid)t mad)en fönnen. '^ad) ber ^weiten 9^ac^t, bic er

in 43i>l)enborf, einem ©utc beö i^m kbenölänglid) politifd) treu befreunbcten

>^errn toon 33elow nid)t weit üon '13reufifc^^-^oll'inb, jubrad)te, mu§te er

liegen bleiben. ®er 53eft^er war mit ber ^uttfamcrfd)en ^^milie na^e

befreunbet. €ine Sungencntjiinbung warf ben nod) (Sefdbwäc{)ten nieber unb

feffclte i[)n unb bie ©einigen bei ben ©aftfreunbcn burd) ben ganjen 'Sßinter.

5(uö ben näd))"ten brei 5}bnaten l)aben wir feine ^iu§erung t»on i^m felber.

3n einem 53riefe t)om 30. 3anuar fd)reibt iik &atün an Äeubell: ff^mlf

^od)en ftnb wir nun ^ier, unb wa^ Siebe unb ©lite irgenb auf ber *2öelt

iu leiflen vermögen/ txii ^aben wir [)ier in überreid)em ^a§e toon ber erf^en

<Stunbe an jebcn ?(ugenblicf crfal)ren, fo iia^ fein 3)?unb genug bat>on

rut)mcn, fein •?)ers genug bafür banfen fann. 5(ber ebenfo i]Ti aud) nimmer

ju befd)reiben, wa^ wir auggejlanben in namenlofer ^obeöangft unb (Sorge,

^eriagtf)eit — ad) fafl Q3erjweif{ung — alle bie fd)recflid)e Äranfl)eit5jeit

ter erflen gefä^rlid))len '2öod)cn wie nac^l)er, al^ bk ©encfung wol)l ein#

trat nad) S!)oftorg ^Borten, er aber (ietö jurücfficl in bie alten guftänbe

unb id) mid) faf^ aufrieb in unauf^örlid)cr ^obeöbetrübni^". ?9?it „5 ^u
nuten, 10 ?0?inuten, nad) unb nad) big i^ur falben ©tunbe'' l)at er fid)

wieber an Q3ewegung unb Suft gewoljnen müjfen. (5r)"t am 5. ^?ärj 1860

fonnte er ben erjwungenen 5(ufent^alt wieber mit 33erlin t)ertaufd)en. (Bd)mf

Raufen unb Äniep^of l)atten in ber legten B^it aud) mand)erlei ^?ül)e gemad)t.

3^rem ^eric^t über \>k langfamc ^effcrung fügt §rau t>on ^igmarcf

aber aud) f)inju: „^ag wirb nun? 3a, wer wei§ eg? 3d) nid)t! ^ein ?0?cnfd)
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fann'g facicn. ^iömarcf fprid^t cntfd)icbcn t)on fKücfEe()r nad) t)cm flrd§«

nd)cn ^ctcresburg, wogegen ^irjtc predigen unb ^rcunöe roarncn. Ißenn er

allcö rtufgcbcn möd^tc, roaes mit ^olitlf unt) X)ipIomatic ju|ammcnl)ängt,

rccnn mir, fobalb er ganj gcfunb roärc, fd)nur)tract'£i nad) @d)6nl)aufcn

gingen, un6 um nid^tes fiimmernt» ale um uns fclb)l, um unfcrcÄ'inöcr, (Altern

unt) bic rüirflidxn n)af)rl)aften ^rcunbc, baes »t>cire meine '2ßonnc. X^ann

mürbe er gemi§ balb miebcr fo ftarf unb frifd) merbcn wie t>or ^c[)n 3a[)ren, ale

er eintrat in biefe unleib(id)e )^ürmifd)e T)ip(omatenme(t, t)ie i^m gar nid>tes

&um gebrad)t — nur ^ranfl)cit, ^irger, i^einbfd)aft, ^i§gun|t, Unbanfbar#

feit unb — Q3erbannung; menn er ben @taub feiner lieben ^ü§c über ben

ganjen nid)tgnu^igen@d>n?inbe( fd^üttcln unb all bemllnfinn entrinnen mollte,

in ben er mit feinem el)rlid)en, anjWnbigen, grunbcblen Sl)arafter nie bincin

pa^t, bann märe ict) ttoUfommen glücflid) unb jufrieben. 5(ber er mirb'fS

leibcr mol)l nid)t tun, meil er ftd) einbilbet, bcm ,tcuren ^atcrlanb' feine

®icn)^c fd)ulbig ^u fein, maö id) »ollfommen übrig finbe".

®er crjic l^'trief, ben mir an^ bicfcr Äranfl)eitfSjeit micber t)on ihm t)aben,

t)om 3. Februar 1860 an feinen ®el)cimen Cegationörat t?on'2öenfeel in ^ranfi^

fürt, i)i bod) mieber üdU wn ber beutfd^en "J^rage. ^l^reu§en i)i\tu einen 5ln*

trag aufÜvcform ber ;5^unbe£Sfricggt>erfaflrung ge)Mlt. Ermahnt, „im !?»unbc,

in ber %Nrejfe unb Dor allem in unfern Kammern offen barjulcgen, ma? mir

in !^eutfd)lanb Di>r)"tellcn mollen, unb maes ber 5?»unb bieder für ^I^reugen

gemefen i)t, ein 5((p unb eine @d)linge um unfern ^fjal^ mit bem ^nbc in

ultramontanen .»^änben, bie nur auf ©elegenbeit jum gufd^nüren märten,

©od) genug '5>olitif ! 3cl) fann un^ bod) nid)t mebr 5)?ut fd)affen, alfS mir

baben, unb bic Äranfbeit ber ^ranjofcnangj^ nid)t heilen. T>k i;)otfnung,

ba§ um bie 'JBür^burger" (in "Sßüriiburg hatten ^?ini)^er ber ^:9?ittel)katcn

im 9?ot)cmber 1859 ein Dxcformprogramm jur (Stärfung beg 3?unbc£s

t)ereinbart) „t»or "il^apoleon fd)üijen merben, i)1 in t>iclcn !?ierliner *^6pfcn

unncrjiorbar, unb baj? Öjhrreid) 5(rm in ?lrm mit einem ftarfen ''^reu§en

ben Teufel aui ber ^Oölle jagen merbc, um ihn alf* Äonfertiten in ber
•

(Staatjsfanülei anju|kllen".

33i£5 jum 23. ^ai ifl ber Petersburger ©efanbtc in ^^erlin folgehalten

morben; bie (Familie mcilte, auf bic Üvcife nad) 'X^etcrf^burg harrenb, ben
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größten '^ell bcr Seit In ^;)ol)ent)orf; jcitiveifc maxtn boxt aud) bic <B(i)n>m

gercltcrn. 35igmarcf f)at feinen @lfe im ^ccrenl)aufe eingenommen, roo er

für bie 9vü)lung£Sfor&erungen ber Ovegicrung eingetreten ijt. \Xtfad)t beö lan^

gen 33(eibeng war boct) eine anbere §rage.

Seiter beö 5(ugn)ärtigen tt»ar ^err t>on @d)Ieinife, ber fd)on 1848 im ^U
nij^erium €ampf)aufen unb bann lieber unter 3?ranbenburg bk gleiche

@tellung inne get)abt ^atte unb in naf)en Q3eMCt)ungen nid)t nur jum

^l>rinjen, fonbern mef)r noc^ jur ^rinjefftn t>on ^l^reußcn ftanb. ^iömarcf

l)at ftd) fpäter mef)rmalg abfällig über il)n au^gefprod)en, bejeicl)net i^n alg

ba^ ,,®efcl)opf" ber 'l>riniieffin, ai£i einen „toon il)r abt)cingigen ^pöfling

of)nc eigene politifd)e Überzeugung"; er i}i\t il)m aber in ber geit ber italieni^

fd)en ^rift^ unb aud) in ber beutfd)cn '^rage ein getrijfeö Vertrauen ent^

gegengebrac^t. ®a§ t>on @d)lcintfe aber nid)t ber 9^ad)brucf erwartet

tt>erbcn fonnte, mit bem gcrabe bie beutfd)en 5(ngelegenl)eiten betrieben

unb geforbert fein wollten, roar nid)t ju t)erfenncn. 3m 2(pril b^^ttc 3^iöä=

marcf ben (Jinbrucf, ba^ er „nad) ^ien gravitiere". @cit bem 3anuar

i)l erwogen worben, it)n bmd) $?>igmarcf ju crfefeen. 3m ^rül)ling ifHt ftd>

ber ^rinjregent befonberö lebl)aft mit biefem ©ebanfen befd)ciftigt. ^iö^

marcf" mußte bie Sntfd)eibung abwarten.

21m 25. 5lpril fd^ricb er ber ©attin: „@o eben fomme id} au^ ber 2tb^

fd)ieböaubien5 "D^r. 4; fie i)"t aber nid)t bie lefete. ®ie @pa|en fi^en plujtrig

auf bem ^alfonranb unb benfcn: 2Bo i(l %inne mit bem 3tt)icbacf".

©eine Oebulb würbe auf eine l)arte ^robe ge)tellt. 5(m 7. ?9?ai bcrid)tct

er: „3c^ ftfee l)icr auf bem 5?alfonfelfen wie bie Lorelei) unb fel)e ben @pree^

fc^ijfer burd) bie ®cf)leufe jieljen; aber id) finge nicf)t, unb mit bem ^ä\m

men \)abt id) aud) nid)t t>iel ?9»ü^e. 3d) benfe mir, ba^ iö;) l)ier im ^otel

uralt werbe, bie 3iil)reöjeiten unb bk ®efd)led)ter ber ^veifenben unb Kellner

sieben an mir t>orübcr, unb id) bleibe immer im grünen @tübd)en, füttere

bie @pafeen unb Perlicre täglid) mel)r ^aare. 3tigon>" (bamal^ ganbrat bei

Äreifeö Äreujnad) unb ?0?itglieb beö Jpaufeö ber Slbgeorbneten, ^cirj 1862

?0?ini|^er beö 3nnern), „ber auf ben '$:ob lag, i)^ längfl gefunb abgcreiji;

t»on ber fingenben @d)werin i)at man nur nod) t>erfd)oUene (Sagen, unb

ber britte Kellner l)at jefet fc^on ben jweiten erfefet; id^ aber bin pom dxab

ber Seit t)ier Pergejfen wie ber Siotbart im Äi)|ft)äufer, warte unb warte auf
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'X)'m(i(, bic nimmer fommcn." Cr trifft bann (^d)Icini^ nad) brcitdgtgcm

t>e.gcblid)cn ^cnnil)cn jufällig auf einem T>iner. ,3ci" ^Serlanqen, bic

^erpond)cr" (®attin i)eg einlh-oeiliqen (3efd)äft6trägcr6 in ']>etereburg)

,,unti mid) entmeber au£^ t>er @d)n>cbc ju erlöfen ober üon Jlmtes ti?egen Jiu

beforgen, ba§ roir für Die fernere 2Garte^eit interimiOifd) »erheiratet irürben,

fd)ien il)m billig"; er bat aber, bod) nur „nod) einige "^age ju rparten".

©abei rourbc „t>on fompetenter ©teile fein 'Sßort roegen Übernal)me be^

*i[)?iiii)leriumö mit mir gefprod^en, unb man fann bod) nid;t annel)men, i>n^

id) gar feine ^ebingungen mad^en tviirbe, roenn id) in biefce Kabinett ein*

treten follte. 2öi>llte id) bereittrillig in bicfe ®aleerc l)incinge^en, fo mii§te

id) ein ehrgeiziger 9^arr fein, ^enn mir aber bie ^ifble auf bie 5?irufl

gefegt tvirb mit ja unb nein, fo ^abe id) \)iW ©efül)(, eine »'Jeig^eit ju bcf

gel)en, mcnn id) in ber heutigen, n?irflid) fd)roierigen unb t?erantii>ortungö#

vollen Situation nein fage. Äurj, ic^ tue e^rlid), roas id) fann, um un*

behelligt nad) 'T^eter^burg ju gelangen unb bon bort ber (Jntitticfelung in

Ergebenheit nujufchen; roirb mir aber ber minifleriellc öaul bennod) forgc?

führt, fo fann mid) bie @orge um ben 3u)tanb meiner 5^eine nid)t abhalten,

aufnufifeen."

"J^ad) ben „öebanfen unb Erinnerungen" i)i bie Entfd)eibung in einer

5!^eratung gefallen, bie ber ^^>rtnjsregent mit bem >^ür)ten fon .C^ohetuollern,

5luer£St\)alb, @d)leinife unb ^iömarcf abhielt. 9^ad)bem bie beiben lefeteren

ihre 5lnftd)ten über ta^ ^erhältniö ju i^jterreid) bargelegt hatten, erflärte

ftd) ber ']>rins für (Sd)leinii?.

5(m 5. 3uni 1860 tt>ar ^i^marcf roieber in ^eterpburg, bieeimal mit

ber Familie, bie er in -fohcnborf abgeholt h»wte. Er hat bie fKeife nur mit

Q^orfid)t mad)en, taglid) nid)t mehr alö 7—8 @tunben fahren fonnen. '?lud)

n>eiterhin hat ftd) fein 3^eftnben nur langfam gebelfert; er mußte abermals

eine Äur gebraud)en unb i^orftd)tig leben. „?llfi id) baf« er|lemal ^u r)>ferbe

fa§, war id) fo matt, i)a^ id) nad) einer halben (Stunbe bie Bügel nid)t

mehr h'^lfcn fonntc." "^lud) in ber (Familie unb unter ben .f3au?gen offen

folgte eine Erfranfung ber anbern. „T'cv ^oftor bleibt (Stammga)V',

fd)rcibt er in ben er)kn Cftobertagen.

E{* fann aber faum jiveifelhaft fein, in\^ er fon|l mit bem ?lu^gange bee5

berliner -f^angenö unb '^^angetif* nid)t haberte. i'iad) ivranffurt uHire er
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allenfalls tDiebct gegangen; ba§ für Q3erlin feine gelt nod) ntdjt gefommen

roaXf fonnte i^m nic^t t>erborgen bleiben. 3n Petersburg fonnte er am rut)ig*^

ften öer weiteren ^nttvicfelung jufc^en. ,,®er ^aifer tvar fefjr fjcrjlid) beim

'^Bieberfe^cn, umarmte mid) unb ^atte eine unüerfennbare, aufrtd}tige

^reuöe, t>a^ id) wieber t)a war." ®ortfcf)afow blieb ber Siebenswürbige.

©er gar fa^ in ^reufen „feinen intimjlen, wenn nid)t alleinigen i^reunb".

S)en bcutfc^en ©ingen folgte Q3iömarcf weiter mit gefpanntefter 5(uf#

merffamfeit, !Der 5luSgang ber ?0?inifterfrage ^atte in S)eutfd)lanb alles,

voa^ an ^reufens Gattung wä^renb beS itatienifd)en Krieges 5(n)lo§ ge#

nommen ^atte, mit ^efriebigung erfüllt. ?D?an t>erbäd)tigtc 5?>ismarcf „bona#

partiftifc^^ruffifd)er ©efinnungcn". & fonnte iiai über fid^ ergeben laflcn,

benn ^/Uteine politifd)en Liebhabereien ftnb im ^rü^ja^r bei ^ofe unb ^u
u\)\tm fo genau gefiebt worben, i:)a^ man flar weif, vc>ai baran ift, unb

wie id) gerabe in nationalem 5luff^wunge 5lbwe^r unb ^raft gegen ^ranf«'

reid) ju ftnbcn glaube. "SSenn id) einem '$:eufel \)erfd)rieben bin, fo ift es

ein teutonifd)er unb fein gallifd)er" „3d) follte rufftfd)?fran5oftfd)e

Zumutungen wegen einer 5(btretung ber 9v^einlanbe gegen 2(rronbierung im

3nnern offen unter)lü^t l)aben. 3d) ^abe in ber ganjen Bett meines beut?

fc^en ?lufent^alts nie etiras anberes geraten, als uns auf bie eigene unb bie

im Sali bes Krieges t>on uns aufjubietenbe nationale Äraft 5>eutfd)lanbs

ju t>erlaffen. X>iefeS einfältige «^^bertoiel) ber beutfd^en 'l>re|Te merft gar

nid)t, tia^ es gegen bas belfere *5:eil feiner eigenen 3?e|trebungen arbeitet,

wenn es mtd) angreift". S)ie Bwf<^ni»icnfunft feines ^f^errn mit Äaifer

5ranj 3ofep^ in '^epli^ am 26. 3uli 1860 macljt il)m 3?eforgnis. Sr glaubt

mit (Sid)er^eit ju wiflTen, ia^ „wir uns ju nic()ts t>erpflid)tet l)aben, tü^

wir aber geneigt finb, freiwillig jiemlid) toiel ju tun, faum aus Siebe ju

öfterreid), aber aus (Sorge toor unb 5lbneigung gegen ^aris".

3n ben '$:agen toom 21. bis 26. Oftober 1860 waren ber '^rinjregcnt

unb Ö)lerreicf)S Äaifer mit SUeyanber II. in 9B5arfd)au nufammen. 3?>is^

marcf i|t am 14. Oftober üon '13etersburg über Stettin unb Berlin bortbin

gerei)^ unb am 30. t)on Berlin auf bemfelben '^öege jurücfgefel)rt. (5s-

folgte ein ruhiger '2Binter. Sr bittet bie ®df)we|kr, il)m ju '2Bcibnad)ten

^tlbetbüd)er ju fd)icfen: :©üflelborfer ?Ü?onatSl)efte, X)üpborfer ^ün)^ler^



album, "lO^ünclxncr ^(iegcnbc 5?i(ättcr unD ^ünd)cnec Q^ilDcrbogcn, aud)

Älai)Dctai)atfd)falcnber ^,unt» t)crg(eicl;cn Unftnn", unb bann jum n. 5(pri(,

,,n)o t)ic Q?>aft£i metnce i)äugltd)cn Ölücfö geboren", brillantene SRingc „alJJ

SierDe für bic el)e(id)en iM)rniufdKln". Sr ttiar aud) einmal rciebcr auf

Der 3agt>, ,,fant) 'jroar bic 2öö(fc flüger ale bic Säger, l)at ftd) aber bod)

gefreut, i)ü^ er eg roieber leiflen fonntc". ®ic ®attin flagt allerbingts nod>

am 21. 5(pril 1861: „(Seine 'iJ^ertoen ftnb immer in einem fo erbdrmlid^cn gu*

flanbe, ^a^ man it)n nur mit ^angigfeit anfeben fann".

S)er folgenbc @ommer ri§ ibn bod} micber mitten binein in ben Strubel

ber großen ^olitif. 5im 2. Januar 1861 mar ber ^rinjregent bem 5^ruber

auf bem '$^t)rone gefolgt. Unterm 3. 3ult gab er ben ^rla§ binauß, nad>

roeld^em er, bemogen burd) bie 'S^erfaflTunggänberung unter bem lef?ten

Könige, an (Stelle ber bcrfömmlicljen ^rbl)ulbigung bie feierlid)e Äronung

erneuern, fk aber In ©egenmart beiber -<i)äufer beö üanbtageö toornebmcn

mollte. ^Ic 5lnfünbigung |tie§ auf '2Bibcrfprud> bei ber 5)?cbrl)eit beö

ßanbtagejs, aud) im ^OJinijierium. fi!)er Äönig nm§tc an anbere Üvatgeber

benfen. ®a marb mit 33if«marcf alö ?D?ini)ter bee* 3"nern geredjnet; er

follte 'J^ad^folger feinee^ alten ^anbtagggegnere* (Sd)»t>erin werben.

^r )knb gerabe im begriff, einen (Erholungsurlaub nad) T^eutfd^lanb

anzutreten, ale ibn bie %id)rid)t traf, ^r roar bereit, ein jittteifellofeö 9\ec^t

beß^onigg i;ut)erteibigen,fübltc ftd) aber im unflaren über „bie ^crmogeng?

läge, bafS %>rogramm, auf beflcn ^oben man ju n)irtfd)aften haben mürbe".

5lud) fein „augenblicflid)e£^ @efunbbeitf*fapital" fd^ien ihm nid)tau?reid)enb,

bie Srbfd)aft (Sd^merines ju übernehmen, deinen ^meifel aber lie§ er gegen^

über feinem ^^reunbe ^"Tvoon, ber befonberf* '^ismarcf& (Jrnemmng betrieb

unb felb)l in tia$ geplante neue 5)?ini)1erium eintreten follte, barüber, t}a^

er aud) als ^ini|lcr bee* 3nnern auf 5lnberung ber aupmartigen "X^olitif

bringen merbe. „'^^ur burd) eine @d)menfung in unferer au£ia\irtigen ^aU

tung fann, mie id) glaube, bic Stellung ber Ärone im 3nnern üon bem 5(n^

brang begagicrt iverben, bem fte auf bic !i>aucr fon|"t tatfäd)lid) nid)t miber*

l'lchcn mirb, obfd)on id) an ber 3iilänglid)fcit ber ^Il?ittel ba^u nidit Mi>cifle.

©ic ^NrelTton ber f^ampfe im 3nncrn. mu§ jicmlid) hod) gcfpannt fein;

fon|t i|^ cö gar nid)t t)er)Wnblid), mic ba«t otfcntlid)e ?eben bei utip fon

Sappalien mic (Stieber, (Sd)marf, ^^acbonalb, ^Vi^fc, "^mejien" ("l^olijei^

»3*
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unb politlfc^e (Scnfation^fäUc bcr geit) ,,unt) öcrgleid^cn fo aufgeregt trcr&cn

fonntC; unb im 2iug(ant)c n)trt> man nic^t begreifen, it>ie bie ipulbigungg^

frage baö Kabinett fprcngen fonnte. fOian follte glauben, ba§ eine lange

unb fcl)tt)ere ?0?i§regicrung Dag ^olf gegen feine öbrigfeit fo erbittert ^atte,

ba§ bei icbem Suftjug bie flamme auffcl)lägt. ^^olitifd^e Unreife ^at t>ie(

2(ntei( an biefem (Stolpern über Bwim^fäben; aber feit ^Si^^rcn ^aben

wir ber 9?ation ©efd^macf an ""politif beigebrad)t, it)r aber ben 2(ppetit

nid^t bcfriebigt, unb fte fucl)t bie 'D^at)rung in ben ©oflTen. ^it finb fafl

fo eitel wk bie ^ranjofen. Tonnen njir unö einreben, M^ wix auörcärtö

2(nfe^en ^aben, fo (aflfen tt>ir ung im -^aüfc toie( gefallen; ^aben »rir iai

©efü^l, t)a^ jeber fleine "^Bürjburgcr un^ ^anfelt unb geringfd)ci^t, unb ta^

ttjir ees bulben am 5lng)l, njeil roir f>ojfen, iia$ bie Oveid^fSarmee unes toor

^ranfreirf) fcf)ii^en wirb, fo fe^en roir immer @cl)äben an allen ^cfen, unb

jebcr ^re§bengel, ber ben ?0?unb gegen bie Üvegicrung aufreiht, ^at red)t".

®a§ (Sinnen unb '^rac^ten bees 3)?anneg auf bie Sofung ber beutf(f)en

§rage, auf it)re Sofung burd) "Preußen gerid)tet ivaren, mirb l)ier unn^iberleg^

lid) erfennbar. ®er (Streit i)l müf ig, ob ^iemarcf mel)r ^reu§e, mel)r

5!)eutfd)er genjefen, mann er etwa au£i bem einen Me anbcrc geworben i)h

& mar unb blieb ®eutfd)er, aber ein fDeutfd)er, ber flarer alö irgenb einer

feiner geitgcnoffen erfanntc, t)(i^ nur ein ftarfeö ^reu^en ein mäd)tigeg unb

einiget ©cutfd)lanb begriinben fßnne, babci ein f^eutfd^er, ber trofe allem

ben ©laubcn nid)t verlor, \)a^ aud^ Mi beutfd()e '^^olE fein anberees ^cr#

langen jlärfer cmpfinbe al^ baö nadt) einem fold)en ®eutfd[)lanb. 3n biefem

©laubcn l)at er fd}on 1859 gefagt: „'7>reu§en i}at nur einen 33unbeesge^

noflfen, \)ai beutfd)e ^olf".

2(m 9. 3uli ifi 33iömar(f über Sübecf in Berlin angefommen unb am

ncl^ften "^lage nad) 533aben^33aben weiter gefal)ren, ftd^ bem Könige toori(u#

flellen. ^;)ier ent(ianb eine S)enffd)rift, in ber Q^iemarcf bem *5^rinJen aber*

malö feine 5luffajfung ber beutfcl)en ^xase tortrug, ^g finb bie befannten

5(nfdE)auungen, i)k er barlegt: 'l>reu^cn barf ftd^ nid)t in untertäniger Untere

werfung unter ben 33ud)ftabcn ber ^unbeöterfajfung in ^^i^nffurt majo-

rifieren laffen. 5lber ia in jebem 55unbe£S)laate eine Q?olfgt)ertretung be^

fle^t, ifl aud) für tai ganje ®eutfd)lanb eine foldx angezeigt, etwa burd)

'SBa^l ber Sinjellanbtage. 2(ud) ben ^ortbejlanb beg SoUtJcrcinö meint er
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burcf) 5rric(}tunfl cincfS 3ollpiir(rttiicntes bcflTcr fid^crn ju fonncn. "il^it einer enu

fprccl^nöcn offenen Srflärun.q am ^unbeeWfle roiirbe ']>reu^en feine beutfdje

(Stellung mefentlicl) t>erbe|fcrn, aucl) bic inneren ®cl)mierigEeiten milbern.

®ie am ^^unbc ju crj'lrebenben ^veformen feien nunäd^ji auf bie gemein #

fcl)aftltcl;en ^^eere«seinricl)tungen unb bie Vertretung ber materiellen 3nter^

ejfen nu befd^rdnfen.

^ie »renig ijt bod) Q3iömarcf6 politifd)er @tanbpunft allein mit bem

'2l^l>rte fonfertoatit» ober gar reaftionar ju becfen! ®ein 5luge erfennt bic

lebenbigen Gräfte unb rcd^net mit il)nen. 5(bcr nur einem groecfe will er

fic junäd)fl bienfbar mad)en, ber 0ro§e feinet (Staate^, feinet Volfeg/

feineö engeren, fcinejs roeiteren /,teuren Vatcrlanbef^".

3n bie '$;age biefejs 33abener 5(ufentl)altei fclllt t)ü9 2(ttentat be& (Stubenten

Ü^Ear 33ecfer auf ben ^onig (14. 3uli 1861).
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7. 9[)Ziniflerpof?en» ^'parie.

^y^ig jut Krönung, bic am i8, Oftober 1861 In ^oniggbcrg flattfani), ifl

^^^ Söi^marcf in ®eutfd)Iant) geblieben, numciji in Oveinfelb unt> im na^en

@tolpmiinbe, voa^ feinet weiteren Kräftigung biente, i\\ i)ajn)ifcl)en aber

aud^ in Äobknj unt) 35erlin, in @c^onf)aufen, Äröcl>lentiorf, Äülj unb

gimmer^aufen geirefcn. 3n Äobten;; roo^nte er jtrifd^en bem 20. unb 26. @<p#

tembcr einem grofen ?D?ini|tcrrat unter ^orfi^ t)c^ König? bei, ber burrf) eine

^unbe£Sreformt>or{age bc^ babifd)en ?Ö?ini)^erg toon Svoggenbad) teran(a§t

iDar. 33iömarcf trarb beauftragt, feine 33abencr ®enffd)rift füeiter auöju^

fuhren unb f)at ta^ In 9veinfelb getan. „3ol)anna fd)ricb fk üb, unb i^re

•^anbfc^rift jiert jct^t bie 5(ftcn beö ?J)?ini)terium^."

3n n)c(cf)em @innc biefe 2(ugfii^rungen ftd) ergangen ^aben trerben, er#

^ellt au^ einem 33ricfe, ben 3?iömarcf am 18. (September an ben ^reunb

35e(on)i*^o^enborf gefc^rieben i^at. Sr jtreifelt, „ob ber ^erfafler beö ^roi^

grammö" (ber fKeformtooriage) „nid)t auf bem reinen '2Bürjburger @tanb#

punfte jle^t. 2Bir ^abcn unter unfern bejlen ^reunbcn fo i?ie(e ©oftrinare,

welche t>on ^reu^en bie ganj g(eld)e ^erpflid^tung jum 9ved)tgfd)ufee in be*

trcfffrember dürften unb Sänber wie in betreff ber eigenen Untertanen üer#

langen, ©iefcö @i)|1cm ber (Soiibarität ber fonfert>atit>en 3nterc|fen aller

?änber ifl eine gefä^rlidx ^iftion, fo lange nid)t bie »oll)te, et)rlid))le ®egeni=

feitigfeit in aller Ferren Sänber obtualtct. 3foliert öon ''}>rcufen burd)gefiit)rt

roirb eg jur !4!)onquivotteric, rocldx unfern König unb feine 9iegierung nur

fcf)n)äd)t für bie ®urd)fü^rung ber eigenjten 5lufgabc, ben ber Krone Preußen

toon ©Ott übertragenen @d^u^ ^Nreu^enö gegen Unred)t, t>on aufcn ober t>on

innen fommenb,jubanbl)aben. 2ßir fommen bal)in,ben gannunt)ifiorifd)en,

gott^ unb red)tlofcn @out>cränität^fd)nMnbel ber beutfd)en 5ür)len, roeld^c

unfer^unbeöt>cr^ltnigalg'l>iebe)lal benu^en, t)on bem l)erab fte curopaifc^e

Wlaö)t fpielcn, jum @d)offinb ber fonfcnoatibcn Partei ^reugen^ ju mad)cn.

Unfere Üvegierung i\\ ol)ne^in In ^reu§en liberal, im Sluölanbe legittml)lifd);

wir fd)ü^en frembe Kronred)te mit mef)r 5Sebarrlid)feit alö bie eigenen unb

begcijlern unö für bie t>on 9?apoleon gcfd^affenen, t)on ?ÖJetternid) fanftio#
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nicrtcn f(cinjtaatlic^cn (Soutocränitcitcn h\t> i;ur 33(inlif)cit gegen alle öefa^ren,

mit benen ^reu§cn uni) fi)cutfd)(antt5 Unab^ätifligfeit für bie Sufunft bc^

l»rol)t 1)1/ fo lange bcrllnftnn t»er jefeigen 5^unt)eet>crfaffung be|lcl)t, ber nid^te

i^ afö ein ^reib^ unb ^ünfcr»ierl)au6 gcfäl)rlid)cr unb revolutionärer ^artl#

fu(arbc)trcbungen."

^ßä^rcnb ber ganjcn gcit fd)n?cbte Ungett>i§()eit über bic du§crc öefkltung

ber näd)(lcn Sufunft. ?(m iS.^uIi fd^reibt 53iömarcf: „'^(k{\i wäre id)

^inijler bees 3nnern geit>orben; aber bic (Sad)c ^at bod) fe{)r i^rc ^afen,

bcfonbcrö »vegcn ber toicien fd)Iinimen Sanbräte, in bie man einen gan^ neuen

gug bringen mü§te/' unb am i5.0Etober bie öattin an Äeubell: „5)?an l)at

i^m plöfelid) Sonbon angebeutet, aber nur interiniijiifd) für einige ?9?onate,

roaö mid) in t>erbiffene 'Jßut bringt, rpeil n)ir natür(id) für Ut "^tit getrennt

bleiben mü§tcn, unb roie weit getrennt! X)ann i|Vg mit ber '2ßill)clm)>ra§c

aud) »viebcr mal nid)t gel)euer; bann tänjelt 'l>ari^ toor une auf unb nieber,

unb bann i|l aud) ^eterfsburg n>ieber niemlid) fidler. @o ge^t'g l)er unb

^in bcn ganjcn @ommcr, unb id) mod^tc mitunter t>or innerer Ungcbulb in

alle "^ifd^c beigen."

Q5on ber Krönung ifl Qf^i^marcf mit ber Familie nad) ^cteröburg jurücf*

gefel)rt. Ix mar 'Ißirflid)cr ©ebeimer 9vat mit bem '^itel (^vücHcnj gc«

roorbcn, b'We aber bie '$^eilnal)mc an ber ^eicr al? eine ^a|l empfunbcn.

„T^aö brcimaligc ?lnntcl)en täglid), ber 3ugit>inb in allen (2älen unb ^orri^

boren liegen mir nod) in allen ©liebem", fd^reibt er brei 2ßod)en nad)l)er.

„5lm i8. auf bem <Sd}logl)of im freien ^atte id) f orftd)tigern>eife eine bicfe

*iO?ilitärunifDrm an unb eine 'l>erücfe auf, gegen bie ^crnbarbp" (er fd)reibt

an belTen ^rau) „nur ben 5^amen einer ^ocfe i"»erbient; fon)'t trären mir bic

ycoii ©tunben barl)äuptig im freien fd)lcd>t befommen."

®cr 'Jßintcr bcrlicf rul)ig, trenn aud) bic Unfid)crf)cit über bie näd)|lc

Bufunft blieb unb faum ein '^ag ju t)erjeid)nen war, „tro alle^ im ^aufc

gcfunb gewefen n>ärc". (5^ war ein befonbere* )lrcngcr "SBintcr. „3^d) würbe

faum bcn ^\xt haben, bem näd)ftcn l)icr ju trofecn. 'Söcnn Älima unb

Äiiibcrfranfbeit nid)t wären, bliebe id) am licb)1en hier." ^rfrifd)ung fud>tc

unb fanb er auf ber 3agb. 5lm 6. Januar „febrtc er", wie W ©attin

fd)veibt, „mit einem !?»ärcn unb einem riefengrogcn ^td) beim unb gott^

(ob red)t munter tro^ aller ©trapajen". Si'Pei flcine !Q^ären nnirbcn .^Oaug*
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gcnojfen; 53i^mai:cf i)at fit nad) int Üvücffe^r öem ^ranffurtcc 3oo(osifd)en

©arten gefc^cnft.

3m ?Ü?ärj 1862 Ijl i)a^ 50?tniftecium ta „9^cucn 5'im" jurücfgctcetcn. ®er

fc^roffen Haltung beö 5(bgcori)nctcn^aufeg gegenüber glaubte eö Die @e!^

fdE)äfte ntc^t roelter führen ju fßnnen. 2(n (Stelle i)eg «dürften t>on ^^o^en*

jollern übernahm ber ^räfibent be^ ^errenfjaufeö, ^ürfl t>on ^o^enlo^e^

3ngelfingen, Den '25orft^. ^on ben btö^crigen 3)?itgltebern beö ^abinettö

traten nur CKoon, ®raf 33ern)iorfj> t»cr fd)on im öftober t>or ber Krönung

mö) @d)letni^ ble Rettung beö ^luöroärtigen übernommen ^atte, unb toon

bcr ^ei)bt in i)a& neue hinüber, ©te peite Kammer i)l am n. 3)?ärj, an

bemfelben "^age, an bem ^o^enlol)e^3ngelfingen ernannt njurbe, aufgelo|t

iDorben.

2(m 12. erhielt 33iömarcf bic telegrap^irrf)e ^^ad^ric^t, tia$ feine 5(bberu?

fung bct)orftef)e; er erfuhr aber erjt ju beginn be^ 5(pril befiimmt, ba^ er

^eteröburg mit Bonbon ober %m^ toertaufd)en rcerbe. 5(lö er am 10. 5)?ai

in Q5erlin anfam, jeigte fiel) jeborf) balb, iaf feine „gufunft noc^ immer

unflar roar". <l$ ^anbelte fid) roieber um einen ?[)?inifterpo)len, bieömal

aud^ um ba^ ^täfihinm. 3n bem Übergang ^of)enjollern — ^o^enlof)e

fa^ ^iömarcf nur ,,etne 5lrt minijlerieller ^ed^felrciterei, bie auf furje

^erfalljeit bered^net tt>ar". ^of)enlof)e ^atte ben '^^orft^ nur interimiftifd)

übernommen, ^at auc^ eine n)irflid)e Leitung ber ®efc^äfte nid)t angeftrebt

unb felbft gemünfc^t, \)a^ 33tgmarcf if)n „üon feinem Martyrium erlofe".

©iefer njar aber nic^t allju geneigt, ta^ ^räftbium ju übernehmen, roenn

er nic^t jugleid) M^ 5(uött)ärtige er{)ielt. @ici^ öon ^ernjlorff jü trennen,

roar ber Äönig boc^ njenig bereit, ^^ie Leitung beö 5iuön)drtigen ^dtte 33ig^

marcf übernommen, auc^ of)ne ?D?ini)lerpräfibent ju fein. S^ fel)lte i^m

auc^ „ber ©laube an bauernbe "Jel^igfeit ©einer ?0?aje)idt ^du^lic^en ^in^

flüffen gegenüber". (5r glaubte torau^jufe^en, ha^ e^ fd^njerlirf) langer alö

einige ?0?onatc bauern roerbe. Sr betrachtete eö für biefen ^all „alg eine

günjligc Fügung, ia^ tvir moglic^f^ t)iele @ad)en nad) @d)on^aufen be?

ftimmt ^aben".

(So ttjurbe eö jundc^ft ^arig, jur großen Überrafd^ung aud^ feiner ndd^)1cn

Vertrauten. ?im *$:age ber Ernennung, am 22. ^ai, roar \ik gro^e '^tü^f

l'a^rgparabe auf bem '^empelf)ofer ^elbe. ^i^marcf roo^nte if)r bei alg neu
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ernannter iO?ii)or unt» voaxb fcl)r bcmcrff rocgcn fcincei lebhaften Q?crFc[)r(J

mit ma^gcbcnbcn %^crfoncn. '^nd) ^^ccntti.qiing t»cg nit(itärifd)cn ^djauf

fpiclö näl)crtc er fid) bcm "Ißagcn bcr S^amen i)c£S Äricqgminiflcres. ^rau

üon JKoon fragte gefpannt: „9^un, \\\ e? entfd^iebenV" B" il)fcr großen (fnti'

täufcl)un,c! crl)tc(t fic t)ie 5(nttt)Drt: „3attol)(, (Se. ?D?aje|Mt l)aben niid) jum

©efanbten in '']>arig ernannt; id) reife morgen ab unb !omme, um 3l)ncn

?eben)ol)l ju fagen".

„©er (Sd^attcn blieb aber im i;)intcrgrun£ie". 3n ber 5(bfcf)ieb{Sautiieni

l)at er bem Könige t>erfpred;en muffen, „au qui vive ju bleiben". 5ln ent#

fd)eit)eni)er (Stelle fant) Üvoon, n)ie er am 4. 3uni fd^rieb, fortgefefet „bie

alte ^f;)inneigung ju 3l)nen neben ber alten Uncntfd)lojfcnl)eit". 3n öer 2(nt?

rnort leugnete 5?tiesmarcf, t)a§ er fid) firäube: „3d) t)abe im ©egenteil leb^

[)afte 5(nn)ani)lungen t)on bem Unternel)mungeigei)l jeneö ^icxc^, n>eld)c^

auf bem ^ife tanjen gef)t, it>enn ee* i^m ju n)ol)l n>irb".

5(m 29. '3}?ai t|^ Q^ijSmarcf in ^arifS eingetroffen, ^r n^arb »om Äaifer

mit ber alten Bu^oi'f'^nniicnljeit empfangen, b'^ttc *^ni i. 3uni bic erfte ?lu?

bienj unb würbe am 5. jum ^f]"en gelaben. 3m übrigen gefiel er fid} trenig

genug. Sr cntivirft eine lebl)afte ^d)ilberung ber Unbequemlid^feiten unb

Unjuträglid)feiten beö preu§ifd)en ©efanbtfd)aft6baufeg am Cuai bX>rfat)

unb fprid)t nicl)t allju freunblid) über fran.^öftfd)e 5lrt, in treidle bie ©attin

ftd) fd^roer l)ineinfinben irerbe: „®er ^rani;ofe bat einen ^onbö t>on Format

liömuö in fid), an ben tvir unö fd)n>er gen>ot)nen. X^ie ^uxd)t, irgenb eine

$?ilö§e }U geben, i)ai ^ebürfniö, flete^ au§cn unb innen fonntäglid) angetan

^ü erfd^cinen, la manie de poser, mad)t ben Umgang ungemütlid). ???an

tvirb niemalfS näbcr befannt, unb n^enn man e? |ud)t, fo glauben bie ^eutc,

man roill fte anpumpen ober l)eiraten ober ben ebelidjen J-ricben )toren. (^ö

fiecft unglaublid) viel Sbinefentum, t^iel 'l>arifer '^rot>in^iali6mu^ in ben

beuten; ber 9vuf|e, ©eutfd)e, ^nglänber bat in feinen jiüilif'terten (Spifeen

einen toornebmeren univ»erfellen Bufd^nitt, lueil er bic f'^otm' ju lüften unb

abjuiDerfen t>er)lel)t."

®er Ungcmi^bcit tregen fonnte er bie J^amilie nid)t nad)fommen lalTen

unb burd)lcbte fo unbefriebigt unb gclangtrcilt '^age unb 9[öod)en. Cin

UrlaubfSgefud) jiie^ auf ^d^tvierigfeiten, iveil c^ ber (Jntf'd^eibung ber •')>rä<
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fibentfc^aft^fragc »orgriff. ©er Äonig fonntc ffd^ aud) nic^t cntfd)üc§cn,

Q3lömarcf baö ?0?inl|lcrium t)c^ 5(ugn)ärtlgcn ju übertragen. @tatt beö

Urlaubes fam junäd^ft öle 2(uffi>rt>crung, nadf) 55er(in ju fomnien. ^iemarcf

folgte ntd[)t; er fürd)tete bcn @d)cin, „ein 5i)?ini)tcr^ote{ ju belagern", aud)

öle ©efa^r ,,wlei)er Im ®a)^^of fef^juwac^fen; öag ®efd)äft fcnne id)".

^r antwortete, i)a§ l^m 33erg^ uni) (Seeluft enipfof)(en feien, unö erhielt

öann am 17. 3ull fed)ö <2Bod)en Urlaub nad) 33agnere^ bc £ud)on in öcn

^eftpprenäen. gu 2(nfang öeö ^onatö ^atte er ?onöon einen furzen ^efucl)

abgeftattet unb gefunden. Dag „ble engüfc^en ^inijler über '7>rcufen roeni*

ger tvijfen a(^ über 3apan unö Die ?0?ongokl unt» aud) nid^t flüger finb

aB unfcre".

®en Urlaub benufete er, um nadb einem 5(bjlcd)er nad) '^routoille bcn

©übroejlen ^ranfrcid)^ fennen ju lernen, ©ein Urteil über Sant» uni) ^olf

^at fidb bort nid)t gebeffert; er i)at Sinbrücfe empfangen, n>ic fk fcf)on man#

d^er feiner ganböleute heimgebracht ijat, befonberö aud^ t>on ^anUinxi(i)f

tungen. „®ag ®pred)en »erlernt man ganj unter biefen trübfeligen ^ran#

jofen, t>on bencn i'cber fürd)tet, für njeniger gehalten ju njerben, al^ er gern

mDd)te, unb in ber 3bee ftet)t jeber feine 'yiafc an unb lä§t fid) mit niemanb

ein." . . . „^In fonbcrbarc^ ©cmifd) t>on ciu§erlid)em Sujfuö unb innerer

©ürftigfcit Ifi fo eine franjöfifd^c ^]3rot>injialjlabt. 3d) fifee" (In Q?loig) „toot

einem ?0?armorfamln mit golbenem (Spiegel, bat>or eine elegante ©tu^u^r,

ble nld^t ge^t, fd)reibe auf einem jcrbroc{)enen alten (Splcltifd^, als "s^: Intens

faf eine irbene «^lafdx mit engem -^lalfe, ein gimmcr 10 "Ju^ Im O.uabrat,

(Selternjajfer (siphon) mit sirop de groseilles trinfenb. 5(n '2Bol)l^aben;

^eit ifl fo eine (Stabt einer gleld) großen bei un^ überlegen; aber leben fönnte

id) f)ier nid)t. ®er Sibjlanb an Q?ilbung nid)t blo§, fonbern an auferen

5!)?anieren unb guter Srjie^ung ifl fef)r empfinblid) Im ^ergletd) mit unfern

®en)o{)n^eiten. @d)on in ^ari^ ftnb l)öflid;e formen nur In ben l)6l)eren

gefcllfd)aftlld)en Greifen üblid); fobalb man ble banlieue l)inter fid) i)(it,

fto§t man auf eine bäuerlid)e Ungefd)lifiFenf)eit ber Q5erfef)röformen, n?eld)e

bcn guten '^lon ber bourgeoisie t>on ^vummelsburg ober (Bdjlawc In glän#

jcnbem £ld)te erfd^elnen lä§t. 2(ud) ble Offiziere, beren flüd^tigc Q3efannt#

fd)aft id) Im €afe mad)te, flören burd) i^re fd}led)ten 5)?anieren t^a^

öefü^l ber aufrid)tigen 5(nerfennung, roeld^e^ id) für biefc tt)al)r^aft au^f
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gcicid)nctc ?(nnec l)abc. 'iS^ilitärifd) fonncn mt ml t>on il)ncn lernen, unb

S)u fcnnfl meine 'Vorliebe für alle Solbaten, aber c'est etonnant, comme

on est mal eleve et inhospitalier".

'iJ^acl) einem furjen 5(u£Sflug ine ^eboc, mo er Cafttte ufm. „in Der

Urfprad^e und an Der Kelter" tranf, unD über Die fpanifd^e Orenj^e nad)

©an @eba)tian l)at ^tfSmarcf toom 3. ^(uguji biö i. (September Q'iiarrife

jum fcjien 5(ufentl)alt genommen, (^r fd)reibt an Die ©attin entlieft über

fein Dortiflee Ceben. ^etcrsburfler ^reunDe, Die Crloroc* (Der ^ürft »rar Da#

malö ÖcfanDter in :?trüffeO/ trafen am 8. 5(ugu)t Dort ein. 5(m 14. Qlum)i

necft er 3ol)rtmw: /r^" erinnerft ®id> X^einer Vorliebe für ibn, unD id)

räd^ mid> jefet ein ivenig mit il)r/ inDem id} fte red)t nieDlid; unD fel)r liebenö*

»DÜrDici finDc". T»ie '2ßod)cn in Diefem (SeebaDe ^aben il)n gan;; aufer!;

orDentlid) erfrifd^t. ^räd)tigc (£d)ilDerungen entwirft er Don Der 9?atur;

er Ifl tooll toon ^ebenöfrcuDe. ,3d) bin ladKrlicf) gefunD unD fo glücflid),

alfS id) fern öon ^ud) hieben fein fann. 5(uger Der .^eimat, id) »rill fagen

außer fcd)£S ^erfiMien in ÜveinfelD, fcblt mir gei)lig unD fßrperlid) nid}t ein

^?ücfen|lid>. T^ie ^]3DlitiE habe id) ganj tJcrgeflTen, lefc feine Bcitungen. 3d)

t»erge)Tc alle ^yiefcl^irerDen Der 'JBelt, »renn id) fcd)£* ^'uf unter '23aflrer unD

ebenfo t)od) über Dc»ti 5)?eere£SgrunDe fd)»rebe unD auf lefeterem meinen

@d)attcn betrad)te, Den Die @onne Durd) 12 ^u§ 'SBaflFcr auf Den »reißen

@anD mit bunten Äiefeln »rirft. 3d) bin ganj (geefalj unD Sonne".

(5r fd)ä»nt ftd), Det^ ^;)od)jeitötage^ nid)t geDad)t ju haben. „Xie Orlo»r

nennt »nid) un monstre sans entrailies Deshalb. S^u n)ci§t aber, Daß

»nein ^f3erj j»rar fd)»rad) i»n r)>unftc De^ Xatumö, aber nid)t unDanf^

bar »reDer gegen ©otte^ ^^^armber^gfeit nod) gegen fi>eine ?iebe unD

'^ireue i)t. (Je* i)^ eben mit ut»£* fo geblieben »rie am .fDod)5eit?tag, unD

id) l)abe nie geDad)t, Daß c^ fd)on fo lange ()er i)l, ?, oDcr 6000 gute

'^age; Der S;)cxx »rolle nid)t anfcl)en, »rie un»rert id) ihrer »rar, unD fort^

fahren, ©eineö (Segens V?ülle ohne 5(nfehcn unfere^ TserDienllee auf ung

aufi^ugießen. 3d) fotnme jeDe^ 3*^hr auf Den 3r»"tu»n ^irücf. Daß »rir im

5lugu)t gel)ciratet l)aben. ^aß e^ aud) 3»li fein; c^ »rar jcDenfaUe ein guter

^onat".

T>k '5^riefe auö Diefcr Seit gel)oren ju Den fd)on)kn, Die »rir wn 5öifS*

marcf befifeen.
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2(uf bcr Siücfrelfe, t>ic l^n über ^udjon, "^ouloufc unt» Slüignon füfjrtc,

besieg er am 5. (September nod) Den ^k i)u ?D?ii)i. 3n ^arlö erf)ielt er

eine S)epefd()e: Periculum in mora. Depechez vous. L'oncle de Mau-

rice Henning. @ie mar am 18. (September in 5?ierlin aufgegeben trorCien.

5i}?ori^ 43cnning waren bie Vornamen 3?ilancfcn bürge, 3fvoi)n bcITen ßnfel.

5(m 20. frül) wax 33iömarcf in Berlin. 5(m 23. ijl er jum ©taateminificr

mit interimiflifc^em '^orftfe im ©taat^minijlerium ernannt rüortien. ^niif

üä) i)atu i)er Äriegöminijler erreidjt, roaö i^m feit Q3cginn Des Äonflifte al5

einzige Ovettung t»orgefd)rüebt l)atte.

Sg ijl fc^mer, ja unmögüd), 9^eigung unb guriicf^aftung, 3?iereitf(^aft

unD 53ei)enfen ni(f)t nur beim Könige, fonbern aud) bei ^ismarcf flar unö

peifelefrei gegen einander abjuroägen. S)er ©cbanfe, Q^iemarcf, inebe*

fonbere jur 33efämpfung ber fiö) jieigernben inneren (Sd)n3icrigfeiten, in

(eitenber (Stellung ju öerroenben, roar n)ieberl)olt an ben ^onardjen l)er^

angetreten, feit bem 'Jrü^ling immer bringenber unb überjeugenber. 5(ber

roürbc biefer willen^ftarfe, tatenbur)1igc unb tatcnfäl)ige ?9?ann ben (Staate^

njagen nicf)t allju plo^lid) in eine neue 5?a^n f)erumjun)erfen, ber terfd^riene

^onfert>atiöe iia^ liberale Svegiment nid)t in ein reaftionäreö ju terroanbcln

fud)en? über feine Sluffaffung ber auöroärtigen ^olitif fonnten 3tt>eifel nid^t

bej^e^en. ^ürbe er ^reu§en nid)t in S^eutfd)lanb unb in Suropa ifolieren,

ober c$ in gefahrvolle/ beutfc^cm unb preu§ifd)cm Smpfinben roiberftrebenbe

3?änbniffe »erflricfen? S^ waren ^ebenfen, bie fidf) t>on felbf^ ergaben, bic

in ber Umgebung beö Äonigö unb ^ier — tü^ Eann roo^l alö ^ifiorifd) fcftgc^

t)altcn werben— nid)t jule^t toon ber Königin nod) fleißig genarrt worben ftnb.

5(ber auc^ 33iömarcf war feineöweges bereit, unter allen Umflanben unb

in jebem gegebenen 2(ugenblicf bic Eingehaltene -fpanb ju ergreifen. Sr t)ättc

eö getan auf 35efel)l beö ^önigö; fo lange ein folc^er aber nid)t vorlag,

f)atte er ia^ natürlid^c Oberlängen, bie ?0?oglid)feit, bic ^aErfd)einlid)fcit

cincö Srfolgeö Elar ju fe^en. 3ni ^ai war eg ju einem 5luggleid) ber beibcr?

fcitigen 35ebenfen nic^t gefommen. 33i£Smarcf fjattc ben Q^er^anblungen

ein Snbc gemad^t, inbem er eine beflimmte Srflarung verlangte. 3n brei

(Stunben war bann feine Ernennung nacf) ^an^ erfolgt, o^ne ta^ aller;

bingg bic ?0?inijlerfragc bamit befeitigt war.
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5"»i^marcf l)at cfS fclbjl: ali feine 5(nficf)t crflärt, i)a§ e? beffer fei, trenn

er „nod) einige Monate f)intei; bcm ^^ufd) c)el)a(ten n?ert>e". ü^ann fönne

man burd) feine (Jrnennunfl jeiflen, l)a§ „man öen Ä'ampf ntd)t aufgebe,

fonbern il)n mit frifd)en Ä^äften aufnei)me. ^ae Sciflcn einees neuen

Q^ataillouf* in Der minijtencllen (Sd)(ad)tort)nun,q mad)t Dann üiedeid^t einen

^inbrucf, ber jefet nid)t erreid^t »vürbe. !5^cfonberö roenn toorl)er ettrae mit

Dvebenöarten toon üftroyieren unb ^taatejlreid^en geraffelt n?irb, fo hilft

mir meine alte ^veputation wn (eid)tfertiger ©etvalttatigfeit, unb man benft,

nun gel)t'^ ioi". T)k lange llngen)i§^eit \)at er bod) peinlid) empfunben.

@eine Ungebulb fteigertc fid) biö ;iur .Sxlage, ia^ er roeniger rüiffid)t6t?oU

be[)anbe(t tverbe alg anbere [Wiener (Seiner '3)?a)eftät. ^it ^oon, bcm alten

pommerfd)en ^reunbe unb häufigen 3'igbgefäl)rten, ber fd)on im ^e^enu

bcr 1859 an (Stelle ^onin«* ta^ Ärieggmini)^erium übernommen blatte, blieb

er in (leter ^üblung ober üielmcbr biefer mit ihm. T»er fad)mätmifd)e ^er<

treter bcr .Oeercöreorganifation beburfte burd>iue* eines fe|1en, entfd^loflfenen

Leiter«* bcr fKegicrung. '9voon t>or allem i)i eg getvefen, bcr auf $?tiemarcfg

$?tcrufung gebrangt bat.

5Jl6 Q^iömarcf in Berlin anfam, max fein (Sinn auf »olle (Jntfd)eibung

gcltcllt. Q^on ^ouloufc b^utc er am 12. (September an i)voon gefd^riebcn:

„^einc @ad)cn liegen nod) in "]>cter9burg. unb tvcrbcn bort einfrieren;

meine 9lBagcn ftnb in (Stettin, meine %Nfcrbc bei 5?>erlin auf bcm £anbc,

meine Familie in 'l>ommcrn, id) fclb|i auf bcr Sanbftra^c". Sr trollte nid)t

länger ohne -f^iu^ unb -f^erb fein. „(Sd)affcn (Sie mir öetvi§beit", fd)rcibt

er an 5)voon, „unb id) male Sngel?flügel an 3l>rc 'l^botograpbie". Sollte

er mieber nad) 'l>ari^ i;unM, fo trollte er „Äinb unb Äegcl bort binfommen

lajTcn unb ftd) cinrid>ten. 3)^ \)i\^ gcfd)ebcn, fo fann (Seine ^li^alejWt

tnicl) bees T)icn)kö cntlalfen, aber nidn tucbr ^tringcn, fofort trieber um;u#

sieben. Sieber gebe id) nad) .f:)aufc auf^ ?anb; bann trei§ id), tro id) trobne^'.

^inen "^ag ror ^ismarcf »rar bcr Äronprin^ in '?>erlin angcfommen,

wm .»Könige auö f)vcinbarbfibrunn, tro er mit bcr Familie ireiltc, berbeige*

rufen. (Je* trar mit ibtti trcgen Übcrnabmc ber f)vcgierung rcrbanbelt tror^

ben. !?>i^martf i)t sunäd))t ju J)voon gegangen, bat bann mit mehreren

?9?ini)iern Untcrrebungen gehabt. 'D^ad)mittag{« trurbc er ^um ^onprin^en

bcfd)icbcn, bcr trcnig geneigt trar, in biefctn \?(ugcnblicfc an be? QBaterö
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(Stelle ju treten; er i)at abenbö 35eclln triebet t>erla||en. ?(uf bie vorgelegte

^rage, tüie er bie S)inge anfe^e, fonnte ^i^niarcf „nur feljr ^urücf^altent)

antworten". Sr mar in Den öerflojfenen 2Bod)cn Der 'l>olitif fern geblieben,

„f)ielt fiö) aud) nid)t für bered)tigt, gegen ben Äronprinjen ftrf) früher p
äußern alg gegen Den ^onig".

©tefe UnterreDung ijl nid^t t>om Könige veranlagt, aud) nt(^t ton i^m

gen)iinfc^t morben. 2(lö biefcr t>on i^r erfuhr, i)at er vermutet, 33igmarcf,

unterrichtet bariiber, ta$ ber Äönig Qibbanfungögebanfen l)egc, ^abe fic^ mit

bem 9^ac^folger (teilen njollen. Sr l)at in biefer StuffaflTung ju Üvoon bie

Äußerung getan: ,,?0?it bem ifl eö aucl) nicl)tö; er ift ja fcf)on bei meinem

@ol)ne genjefen". Sben in ber Unterrebung, in ber biefe ^iu^erung fiel, ifl

9voon nod)malö für ben ^reunb, in beflen Q?erufung er bie einjige fKettung

^ai}f eingetreten.

Srft al^ Q^i^marcf am 22. September in 33abelgberg jur $(ubienj fam,

erl)ielt er üolle Älar^eit über tk ®acl)lage. ®er Äonig äußerte fiel) „unge;;

fä^r mit ben Söorten: 3d> will nic^t regieren, rcenn ic^ eö nic^t fo t^ermag,

mie id) e^ vor ©ott, meinem ©etviflcn unb meinen Untertanen toerantn) orten

fann. ®ag fann id) aber nirf)t, roenn id) nad) bem 'Söillen ber heutigen

5)?ajoritat beö Sanbtagö regieren foll, unb id} finbe feine ?0?inifler me^r, bie

bereit roären, meine Dvegierung ju führen, o^ne fid) unb mid) ber parlamen#

tarifc^en Wlci)t^(it ju unterwerfen. 3cf) i)abQ mid) bes^^alb entfd^loflfen, bie

Svegierung niebcrjulegen, unb meine Slbbifationeurfunbe, burd) bie angc^

führten ©rünbe motiviert, bereite entworfen". ®er ^onig jeigte auf i)a$

auf bem '^ifd)e liegenbc 5iften)lü(f in feiner ^anbfd^rift. (?g waren @e#

banfengänge, bie ben ^onig fd)on mel)rfad) befcf)ciftigt l)atten, unb bercn

3?ered)tigung »or allem 9voon ju befämpfen perfud)t Ijatte.

^iömarcf^ Q3emerfungen über bie SD?öglid)feit einer neuen Äabinettöbil^

bung bewogen ben Äönig, ju fragen, „ob er bereit fei, al^ ^inifler für bie

?0?ilitärreorganifation einzutreten", unb md) erfolgter 33eja^ung weiter, „ob

aud). gegen bie Majorität be^ Sanbtageg unb beren 55efd)lü|Te". 5llg auc^

tia^ bejaf)t würbe, erflarte er: „®ann i^ eö meine ^13flid)t, mit 3^nen bie

2Bciterfüt)rung beö ^ampfe^ ju t)erfuc{)en, unb id) abbi^ierc nic^t." ^iö^

marcf fül)lte nacf) feiner eigenen ?S)?itteilung „wie ein furbranbenburgifc^er
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^a{a\lf ber feinen Cc[)n6()ci;rn in ®efal)»; fie()t; raag id) vermag, |tet)t Curer

^aie)Mt jur Q^crfiiflung". (5r mar fid)n, t>on Äonig 2Gili)elm nad) ge^

fa^tem (fntfd)lu§ „in feiner ©efa[)r im @tid)c gelaffen ju werben".

5iuf bem anfd)lie§eni)cn (Spaziergang burd) Den l)errlid)en ^Parf, bet

'2Bill)elm£S I. Cieblingöftfe umgibt, gab ber Äönig 33iemar(f ,,ein 'l>rogramm

JU (efen, baö in feiner engen (2d)rift ad)t ^oliofeiten füllte". 3?ti6marcf bat

für moglid) gel)aJten, ba^ eö „jur @id)er)tellung gegen eine ibm jugetrautc

Eonfert>atiüc ®urd)gängerel bienen follte". Sr i]] überzeugt geroefen, i>a^ eine

3^efürdKung ber 5(rt im Könige „t>on feiner ©emablin geroecft roorben fei,

oon beren politifd^r Q3egabung er urfprüng(id) eine f)o[)e 5i)?einung b^ittc"

aues ber Seit bcr, „n>o ©einer ?0?aje|Mt nur eine fronprinjüd^e ^ritif ber

iKegierung beö !?»ruber£i ot)ne 'l>flid)t ju eigener belferer Seijlung jugejianben

batte". Sr fe^t binju, ta^ ,,ber gefunbe Q?er)ianb bees Äonig^ begonnen

babe,ftd) a(lmäl)ficl) »»" ^cr fd) lagfertigen tveiblid^en 58crebfamfeit mebr ju

emanzipieren, fübalii bieJlufgaben beibcr >f;)errfd)aftcn praftifd) trurbcn".

3n betreif betä ')>rogramm£* gelang cö ^iemarcf, ben Äonig „ju über<=

zeugen, ba^ eö fid> nidK um fonfcrüatiü unb liberal in biefer ober jener

@d)attierung, fonbern um Ä6niglid)eö 9*vegiment ober ^]>arlamenteberrfd)aft

banbelc, unb ba^ bie lefetcre unbebingt unb auc^ burd) eine ']>eriobe ber ^if*

tatur abjuwenben fei", ^r erflärtc: „3n biefer £age »rerbe id), felbjl menn

(Jure '3)?aje|"tät mir T)inge befcblen follten, bie id) nid)t für rid}tig bielte, 3f)nen

Zivar biefe meine ^Hleinung offen enttvicfeln, aber wenn ®ie auf ber 3brigcn

fd}lie§lic^ bel)arren, lieber mit meinem Könige untergeben, al^ $ure^aje|ldt

im Kampfe mit ber ']>arlamcntfsbcrrfd)aft im ®tid)e laflen". Q^ifSmarcf

fügt feiner (Jrja^Iung binü«'- ^r^icfc 5(uffa|Tung mar bamalö burd)au£J

(ebenbig unb ma^gebenb in mir, roeil id) bie 'iKiegation unb i>k ^i^xa^e ber

bamaligen Oppofttion für politifd) üerberblid) hielt im 5lngeficl)t ber natio*

nalen 5lufgaben ']>reu§cnö, unb »vcil id) für 5ßilbelm I. perfojilid) fo ftarfe

©efüble ber .^Oingebung unb ?lnbvinglid)feit hegte, ^a§ mir ber ^ebanfc,

in (5Vmeinfd)aft mit ihm jugrimbe ju gehen, ale* ein nad) UmOänben natura

lid)er unb fi)mpatbifd)cr 5lbfd)lu§ bee* ^ebenes erfd)ien."

X)er Äonig zerriß fein %Nrogramm unb i^olUog bie (Jrnemunig, bie am

ndd)|lcn '^age v>erö)fentlid)t iinirbe. <S^ tvaren fd)icffal?fd>u^ere CJtunben,

in benen i^icU (fntfd)eibung fiel, ^in Übergang ber <^rone an ben '$:bron^
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folger \)änc fö^mxüd) öic ^ccrcörcform gcbrad)f, bic Der ^öntg unb fein

^riegöminifter alö Die allein rid)tige erflrcbtcn. 5(uf ^ie äußere tÖ?ad)tjlcllung

fj>reu§eng unb Damit auf i)ie ?öfung der öeutfd)en ^rage ^ätte bag nid)t

o[)ne nad)tei(igen ^infHu^ bleiben fßnncn. ^iir bie (Stellung ber Ärone jum

ganbe rodre eg t>ecf)än9nigt>oll gen^efen. ©er '^l)ri>nn)ed)fel f)ätte nicl)t |ktt^

finben fonnen ol)ne eine entfd)eibenbc @tärfung be^ parlamentarifd)en ^m
fiuffeö. (5^ tt)äre bod) ber 'Sßiberjlanb ber Q^olföoertrctung gen?efen, too'

bem ber Ovegierenbe gett>id)en wäre. S!)tefe Sage bem Könige jur feften

©runblage feiner Übcrjeugung geniad^t unb il)m nur Q^efrciung am il)r bie

rettenbe -^anb geboten ju ^abcn, i)\ ^iömarcfci fo(genrcid)e '^at an biefcm

22. September. Über ben Srnfl beg Sntfdjlujfe^ waren ftd) bcibe 5)?änner

flar; eö entfprad) i^m aber bei beiben and) beffcn gefligfeit.
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I. T)k ^eercereform.

;^^Nlc (Scl)n>ieri,(ifcitcii, bctieii Mc Uiiiformuiifl t)c8 •'Pccrc? bcflcfltictc, hatten

-^ HU ^if«nun\f£* ^criifuni] flcfiibrt; fit wt allem folltc er libenriiiDen

t)elfen. Ißic |tan& eö mit Mefen (Sd)nneri,c!feiten?

T^te ^titfcl^ließimqen t>e6 M^xc? iHf^o tr>aren tiicl)t iinbeeinilu§t geblieben

w\\ milttärifel)en Sranigungen. 3«" fcl)lc6tiM9^t)ol)kltiif(t)en Ä'riege un^ bei

&er 9^iet>crtt>erfung öer ?(uf)Wntic bees 3iil)re«^ 1849 ^atte man .qan; libcr:;

mtecjenD mit bereiten (Stämmen operiert, ^ie für eine flro§e frieflerifd)e ?luf;

gäbe nicl>t au«Sflereid)t hatten. T»ie 5)?än(?cl öer 5(u9bi(^lm.q, C»ie ^amal?

un& bei öer ^lJ?obi(mad)unfl De? ^''^hxt^ 1850 bervor.fletreten »varen, haben i>^^2

bic Sinfiihrunfl einer 2"/,? mit» i8s,6 Die f)uii.ffebr ^m fireiiäbriflen T*ien)tseit

t>eranla^t, bic feit 1833 au§er ^^traud) cieivefen i\>ar. T^ae^ 3abr 1859

bcwieei neuerbingp, tr>ie tief '5)iDbi(mad)inuien in bae »virtfd)aftlid)e ^eben

bc» @taatee* einfdmitten, ohne bod) ferner frieflerifd)en ^eifhmapfähiqfcit

trolle (Entfaltung ju fid)ern. ^^ad> bem überlieferten T^erfahren nnirben im

mobilen S;icm je ein ?inien^ unb ein ['anbnn'hrregiment i;u einer '^^rigabe

Uifammengejkllt. @o ivurben bie .f)eere9pflid)tigen bi? jum follenbeten

32. ^eK'npjabrc einberufen; bie ("^olge »var, i^^i'^ fid) bie 5\prmationen ;u

großen 'teilen, oft gatiü übenviegenb, aufS i^erheirateten beuten uifannnen-

fefeten, beren i^amilien erhalten iverben mußten, ivährenb ihr (Ernährer im

14*
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"Jelbc )tanb. ?(n&crfcite fonntcn jaf)Irctcl)c junge £cutc t)af)cim bleibe», ^a

Die übliche DMrutensiffcr fo gering wax, t>ag fiel) t>iele freilojten.

•Wilhelme I. @tärfe lag auf militärifcl)etn ©cbict. .^ier hatte er einen

fct)arfen 5^licf, ein ftcf)erc6, auf eingcl)enb)k Äenntnig gegrün^etcs Urteil.

5(ud^ feine politifd^cn Srfal)rungen Ratten ee i^m jur Überzeugung getnad)t,

öaf ein jkrfeö, fdt)lagfertige5 ^eer unerlä§li(f)e Vorbedingung fei niel^t nur

für ']3reu§cng 5tnfe^en unö )Slad)t, fonöcrn aud) für ^eutfd}lanti6 @id)er#

^eit. @o reifte 1859 bcr ®ebanfe t»er ^eere^reforni. ®ic 5lrmee follte

jugleid) t)er)Mrft unt) verjüngt roeröen.

3u errcid}cn irar i)aö nur Durd) bie (?r^Dl)ung i)er ü^efruten^ffcr. ^cin

wollte fte t>on 40000 auf 63 000 l)inauffefeen. ^ufllfid) aber follten Sinie unD

£anbme[)r »on einander getrennt, jener bie fteben erflen, biefer bie fünf fol#

genben 3al)rgänge iiugcn^iefen roerben, tt)äl)renb bieber jene fünf, biefe fieben

umfaßt f)atte. @o jtanben im Äriegefalle über 400000 ?Ü?ann Sinien^

truppen ^ur Verfügung, runb eben fo viel wie bi9l)er ?inie unb £anbn>el)r ^lu

fatmnen au6geinad>t hatten, tu bie 5(bgänge fid) in ben fpäteren Sauren

naturgemäß mehren, eben fo viele unb baju jüngere unb beffer abfömmlid)c

Scute. dahinter hatte man bann nod) eine ^anbwebr er)^en ^(ufgcbote t»on

mehr alö einer viertel ?0?illion verwenbungsbcrcit. ®ie (Steigerung ber

friegerifel)en ^raft 'l>reu§enp roar gar niet)t nu leugnen.
*

T)k ^fJeuerung i)l begonnen ivorben im ?lnfd)luß an bk '3)iobilmael)ung

beö 3at)re£i 1859. T)k Sanbivehrleute würben entlajfen; bie bctretfenben

.^abcrö lie§ man aber be)tcl)en unb füllte fte mit Dvefruten auf. @o finb

bie Snfanterieregimenter 41—72 parallel mit ben D^vcgimentern 1—32, bae

Königin 5lugu)ta^üvegiment, t>a?' 3. unb 4. (Sarberegiment nu i^u§ unb iik

britten ^Jtataillone ber ©arbe^^üfiliere unb ber i^üfilierregimcnter 33—40

cntfianbcn. '^k crforberlid^en '3)?ittel finb, wenn aud) nid)t ohne (5d)wie<

rigfeiten unb Vorbehalte, nad) einanber für 1860 unb 1861 von ber Kammer

bewilligt worben. ^ie X^enemberwa^len beö 3ahrc«s 1861 haben aber eine

)larfe Verfc()iebung nach ünf^ ergeben; im neuen 5lbgeorbnctenhaufe ver^

fügte t)k ^ortfd)rittepartci über eine anfehnlict)e 3}?ehrheit. 3f)rc 5lnbänger

gaben ben liberal^^fonfervativen iKegierungsfreunben an prcu§ifd)^beutfd)cr

Vaterlanböliebe nid^tg nact); ees erfd)ien ihnen aber alg ^flid)t, bie 9ved)tc

ber Volf^vertretung ni&>t nur ^u wahren, fonbern ^u erweitern, unb vor
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iillcin teilten fte Me tt>eitbtn berrfcl^etiöe '^Ibneiqunq qeflcn ihciff atifle^oqene

lßel)rpfiicl)t unö )larfe )kl)en&e .<Oeere. ^l^reu^en n>ar ber ein^iqe i)eutf(t)e

(Staat, in Dem Die allfleineine ^ßel)rpflidK in »i>irf(id)er Übun.q tvar; alle an?

Deren liefen @tellücrtretun.q i^n ober bel)alfen fiel) qar mit qeroorbenen ^amv
fcl>iften. „@olDaten im ^rieben )mt> i3fen im (Eommer" trar ein be#

liebtef^ <2cl)la.()n>ort. @o fleroann bei Den preu§ifel)en Jlb.qeorDneten Die

^orDerunfl Der i'Kücffebr ^ur ^meijäbriqen T^ienjl^eit Durcl)fcl)lagenDe .^raft.

®ie ermofllid^te Die ^liiebilDun.q einer qleid) ,qro§en 3abl oon ^^Wannfd^aften,

juglcid; aber erl)cblid)e (^rfparnijfe. X)ic Ql^efuqni» De? Äonigg ;iur ^rrid)*

tunfl neuer '^riippenforper »rollte man nid)t in ?lbreDe jkllen, bei^anD aber

auf Dem ^ed)t Der Q^ctvilliflung Der erforDerlid)en ^It^ittel unD mad^te Da»>c>n

am 6. 'iS^är^ 1862 in fd^roffer 2öeife Öebraud), inDem man Dag torgeleqte

^uDget allein fdjon feiner ^orm tvegen ^uriicftv iee, obgleid) Die ?)veqierunq

fiir Die Jolgc fiel) i;ur 5lbänDerung bereit erflärte. (^es »rar Der 5(nla§ ^ur

^Winijkrfriftg, Die er)^ mit Q^i^iiiarcfp Eintritt ihren ?lbfd)lu§ fanD. 5{n Der

Drei|\'ibriflcii 'IMenlt^eit fejTnubalten, »rar Dem Könige militärifd)e Öe»\>ilTen??

pfliid^t; &(m)yc unD »)ornebmtle, fa)} alleinige (gtiifee in Diefer ?luffalTung

»rar ibm JKoon.

^an fann Die ^ragc auftrerfen, ob Die 'Solfestjertreter nid)t mm (!nt*

gegenfommen hätten beirogen »rerDen fonnen, »renn ibnei» gro§e politifd)e

Siele gezeigt »rorDen »raren. (Sic »rirD faum gans iibcrein|timmenDe "^^e?

anttrortung ftnDen. ^ntfd)eiDenD i)}, Da§ fold)e Siele in Flar umrilTener

i^onn nid)t t>orbanDcn »raren. 'iMe (ärunDltimmung Der ^?»e»)6lferung, »rie

fte in Den Labien ^um ^lupDrucf fat»i, »rar liberal unD national. !T^ic

3>reite ^amtner bat fiel) für Die ^2lnerfennung De? Äonigrcid)? Italien au??

gefprocl)en. ^i'ir Die (Jinbeit ^eutfd)lanD? erirarmte man fid) im (Sinne

Der 1849er i)\eicl)e*i>erfa|Tuiig. ^^^ad) beiDen ::')ud)tungen bat Die ^Ivegierung

ein geaMffeg ^ntgegenfommen gezeigt. X^ae* Äönigreid) Italien i\\ am

21. 3uli 1862 tro(5 ö)terreid)ifd)cn (Jinfprueb? anerfannt, über "^lunDepreform

i)t »)erbanDelt »rorDen. 3ni furbetTtfd)en \5^erfa)finig?)lreit bat ''].^reu^en an»

'^imDe einen Eintrag auf ^lNieDerber|kllung Der freifmtiigen '^erfalTung

ron 1831 eingebrad)t, b*« ihm Durd) ^??arfd)bereitfd)aft freier ?lrjneeforp?

'il'JaehDrucf gegeben unD feine ?lnnabme Durd)gefefet. (Jr bat im 3wnt in
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Äaffcf iwd) 9^ac^ad)tung gefunden. 2(bcr gictc, bic eine ^anbeöüertrctutig

ju großen Sntfct)lle§un,qen hätten fortreiten fonncn, maren bag nid)t. Unb

wenn fo(d)e t>orl)anben gewcfen roären, roürbe Die Ovegierung roo^I Q^e*

benfen getragen ^aben, fte wt ben Sanbe^boten auf^ubecfen, bätte hai faum

tun fönnen, obne fte ju gefäbrben. ^aö rid}tige ^erbciltni? pifc()en 9ve*

gierung unb ^olf^üertrctung I)atte ftd) in bem einen Sa^rjcbnt »erfaffungs^

mäßigen Sebcn^ nod) nid)t bcrauögebilbet, n>ie bie preu§ifd)en Q^erbältniffe

lagen, auc^ nod) nid^t berau^bilben fonnen. @o gefcl)ab nid^t» unb fonntc

nidf)tg gefd)ct)en über bie 3?ctonung ber tni(itärifd)cn Unentbcbrlid)feit bin!=

auö. :^ie entfd^iebene ^orbcrung j'larfcr j)u'i)hing unb i^k md)t minbcr

entfdbicbene 5(brßebr neuer Mafien ftanben fid) fc{)rotf gegenüber.

^HJenn 33i6inarcf^ ^omurf, i)a$ im 3nnern liberal, nad) 5(u§en legi;

timiflifd)^fonfcrt»atit) regiert werbe, in feinem peiten *$eilc nid)t völlig mehr

jutraf, fo i)attc er im Q^orberfafe toollenbö \>k 3?ered)tigung tjerloren. X>er

2(uflöfung bc^ 5(bgcorbnetenl)aufeö t>om n. ^äxi lie§ ber neue ^D^iniftcr be?

3nnern toon Siigow am 22. einen ^rla^ an bie i^berpräftbenten unb 9ve^

gierungen folgen, ber ju nad>brücflid))ler 'SBabltätigfcit gegen bie Üppofition

aufforberte. ^r warb 2(nla|? jal)lreid)cr 'T^rotefte, unter anbern auct> t>on

Unit>erfitciten. X)er 9^ad)la§ eineö bisher crbobcnen 25pro;icntigen (E teuere

jufd)lagö fonnte bie Stimmung nid)t roefentlid) »erbeffern. fDic ^^euroablen

brad)ten am 6. '!^ai eine weitere erf)cblid)e '^erlMrfung ber entfd)iebenen

öppofttion. T)k Q^erbanblungen mit ber neuen ^wetten Kammer führten ^u

feinerlei 5(nnäberung. 5(n bem ^age, an betn Q^iemarcf jum ?0?ini)ter er#

nannt würbe, [verwarf Mi $lbgcorbnetenbauö im ^ubget für 1862 alle

5lu^gaben, tk aues ber ^eereereorganifation bcrrübrten.

33igmarcf b^^tte ftd) bereit erflärt, beg Könige "Tillen burd)jufüt)rcn.

S^ beburfte \)a}iU bei ibm feiner ©inne^änberung, feinet Umbenfeng. (Sein

^crj fd)lug für bcn (Solbatenbcruf; M$ lag im ^lute. @eine perfönlid)en

militärifd)en ^f[id)ten battc erjeid^lid) unb freubig erfüllt. Sr war burd)^

brungen von ber Q3ebeutung mannbaften ^riegergeijlee für \)ai @elb)lbe*

wu^tfein eineg '^olfcö. 5(lg ^rinj Slbalbert 1856 tk maroffanifd)en Hviff^

Piraten angegriffen batte, fonnte er nid)t cinjlimmen in bie „humane ^er^

urteilung bcö ^rinj^^lbmiralg. (Einige tropfen foniglid)eg Q^lut" (ber

'IJrinj war felb)^ toerwunbet worben) „befrud^ten bie ^b^c ber 5lrmee, unb
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C6 i)l bc)]er, bafi unfcrc jun.qfräulid^c ^la.qqc mit ^2(n)ktiC>, »vctiii aud) mit

Uiifliücf, rj>ult?cr c)crDd)cn l)(W". ®ic -^^Jccreefragc fal) er ^uttcm unter bem

Öefid;teipunft &cr flrofen '^olitif. 3ni ?lpri( 1862 fd^rieb er am 'l^eterg^

bürg: /,Öcben »t>ir in t>er ^ilitärfraqe lefet nad), o^nc Äampf, am unbe*

j'timmter "SBa^lancol, fo ftnft ^cr fKefpeft t)or unes im 3"^ imb 5lu8lanbc

in bcflacjenetverter ©imenfion. 3d) tvill mid) fdjriftlid) nid)t jWrfer aug?

Drücfen". ^ür (^rrcid^un.q bc? Sieleö, biie ihm t>c»rfd)rocbte, ronr ein beeree*

)larfe^ ']3reu§en eine nod) »iel größere 'J^ottvcnbiqfeit a(e für t>af^f n?as im

^ereid) ber fonigiid^en Jlbfid^ten lag. (So fonntc er mit voller innerer

•J^reubigfeit bie @d)ulter an bie fct)rDere tci)} legen; hob er )iCf fo mod)te

ftd) fein ^ebeneibeal erfiillcn.

X^ie ?lufgabe lag il)in aber aud) nod) in anberer ^''eMebung. (Seine

Stellung ju üerfalfungemä^igem @taatPlcben i\\ fd)on mebrfad) berührt

rporben. ^r bat ee nid)t herbeiführen helfen; aber er jtanb ibm aud) nid)t

grunbfdfelid) ablehnen!) gegenüber, (fr crfannte feine ^Sor^üge unb t>or allem,

er hatte läng)t gelernt, i>i\fi e? unt>ermeii)lid) tvar, eine Seitforberung, ber

man fid) üergebeup entgegen|kn]me. ^r \\>at bereit, fk ainuerfennen unb

mit ihr ^u arbeiten. 5(ber bie ?lrt unb 2Beife, wie )'k ftd) burd)gefefet hatte

unb fortbauernb burd)fefete, hatte er nod) nid)t, hat er nie t>6llig tvürbigen

lernen, obgleid) er ihrer felb)i nid)t hat entraten fönnen. T^ie 'Jlrt ber 5(gi?

tation in ben breiten '3)?aflcn burd) Ü\eben, i^-lugbldtter, "iVeOe i)l i>on vorn*

herein ®egen)ianb feine? Bomce gcroefen unb jkte geblieben. T^ie bamit

verbunbene 'l>hfiifcnbrefd)erei, l>\c QJerfd)iebung unb (fnt)kllung, bie Un*

fetmtni^ bee^ '$atfäd)lid)en, bie um fo üppiger unid)erten, je ertremer bie

J^orberungen »T»aren, bat er Bcit feine? ^Jeben? gehabt un^ unermüblidi unb

in ben tocrfd)ieben)ien formen befvimpft. (fr fab fic in ber 48 er '^leiregung

unb mieber in ber 9^cuen ^ira unb ber .H'onfliftPi^eit ganj befont>er9 am

*2Berfe. S)er auf biefe 'Jßeifc erzeugten ö)fentlid)en 'üWeinung )lan^ er mit

größter ®eringfd)äfeung gegenüber. T^em i)veben ilellte er ba» vf^anbeln,

Dem '2ßorte bie '^at entgegen. T^ie öffentlidie ^??eimnig fonnte Mf ihn

feinen großen ^inbruct" mad)en. (fr bat ihren ^'3crt in ben „»^ebanfen

unb (frimierungen" gera^e im |?ufammenbang mit biefen .»^ergangen tretflid)

gefennneid)net: „X^er j)vegent unb fein bamaliger ^Ohni)ier" (Vid>leinife)
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„glaubten an i^ie Q^crccf)tigun9 bcr Üle^cngart: II y a quelq'un, qui a plus

d'esprit que Monsieur de Talleyrand, c'est tout le monde. Tout le

monde braucf)t aber in ber '^at ju toiel geit, um ims i)vict)tige ju erfennen,

unb In ber ^vcgel ijt ber 5!3ioment, in bem biefc (Fcfenntnie benufet werben

fonnte, fcl^on »orüber, roenn tout le monde babinter fommt, roaö cigent^

(ic^ \jätt( getan trcrben follen". ®ag i\\ ein abgcElärtce, rubigeö Urteil.

Unter bem unmittelbaren (Sinbrucf ber SettcreigniJTe bat er fid) Diel fd^arfer

auögebrücft. ?(m 15. 3uli 1862 fd)rieb er am %>arig an JKoon : ,,3cl) bin bod)

er)launt üon ber pDlitifd)en Unfäbigfeit unferer Kammern, unb roir ftnb bod>

ein fcbr gebilbeteö Sanb, o^ne 3»t>eifel ju febr. X)ie anberen ftnb be|"timmt

aud) nid)t flüger al^ bie Q3lute unferer ^laffcnmablen; aber fte btiben nid)t

biefeö finblid)e @elb)bertrauen . . . 2ßie ftnb roir S^eutfd)en t^od) in ben

9vuf fd)üd)terner Q3efd)eibenbeit gefommen! ^$ 1)1 feiner unter unö, ber

nid)t t>om Äriegfübren biö jum «fpunbeflöbcn ^He^ t^ctT^r t>er)länbe ale fämt^

licl)e gelernte ^ad^männer, tväbrenb es bod) in anbcrn ^dnbern toiele gibt,

\)k einräumen, üon mandbf" X^ingcn njeniger ^u t)er|teben al5 anbcrc unb

bcfSbalb ftd) befd)eJben unb fd)n)cigen''.

X)aju fam, i:>a^ ^i?marcf in feiner realijiifd^en 3)enfn)eife ftd) fd)trer

überzeugen fonnte, i^a^ bie pDlitifd)en ©egner nid)te als bie (5ad)c trollten.

2ln rein ibeale, Döllig felbj^lofe 33e)trebungcn lu glauben, tvarb ibm nid)t

leicht. Sr fab junad»! nur Sbrgeiü, (5igennufe, (Streberei am '^SJerfe unb

fudbte fDld)e '$:riebfebern aufiiubecfen, bie ^rone unb beren überlieferte

Wiener unb 5(nbänger gegen bie 2ßüblarbeit ju ftd^ern. T>ci^ bie gcit neue

@tänbe unb ^cruf^flaflcn emporbob, ijt ihm nid^t entgangen; ee roar aud)

nid)t feine ^^einung, ftd) biefer natürlid)cn (Jntn^icfelung entgegennufefeen,

aber W in biefen Greifen befonbere vertretenen politifd)en 5}?cinungen mollte

er nid)t ^u fd)ranfenlDfer >!perrfd)aft gelangen lajfen. & fab rid)tig, ivenn

er erflärte, i^a^ e^ ftd) in bem fcbmebenbcn @treit um bie ^rage „^önig^

lid)eg Üvegiment ober ^t>arlament6berrfd)aft" banbelte. !^er tiefere ©runb

t)t^ nad)l)altigen ^iber)ianbcs gegen t^k ^;)cereereform lag bod) in bem

•JBunfdbe bes ^iberaliesmus, ben fßniglicf)en ^fjänben [)a^ -^Deer i^u cntroin^

ben, njäb'^ßnö anbererfeites ber Äönig in ber ^rridbtung neuer Svegimenter

feine friegöberrlidbe (Stellung mit berpußter 5lbfid)tlid)feit jum 5luöbrucf ge^

brad)t b^^tte. ^ei ber Sinfübrung ber allgemeinen ^3ebrpf[id)t nad) bem
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'JBaffcn", 'l>atc gc)knbcn. ^an hatte il)n immer in t)er ^anbrpel)r bcfon&erei

Dcrförpert gefunben, öie jeW einer tebcutungeüDllen Umnoatittlung untcrjoqen,

l)inter öaö )"te()enbe.^eer uni) feine i)verert>e jurücfflejkllt roerDen follte. 3n ber

48 er "^temeciunq roar biefer ©ebanfe oollauf lebenbiq. '3?acl) i)er preu§ifd)en

^BcrfalTuufl beö 3al)re6 füllte Daö ^eer, tvie nad) ber furl)cffifd}en wn 1831,

auf bie "^erfajfunfl vereibiqt merben. 3» berartigen 3öünfd)cn ilanbcn ^iß?

marcfö Überneu.qunflen, alles ivaes politifd) unb )Tanbc5mä§ia in it)m lebte, in

flrunbfäfelid)em ©cgenfafe. 2Bäre bas aud) nid)t fleivefen, fol)ättefd)on feine

Jiuffaflfunfl toon "^Nreu^ens gufunft unb 5^cruf ihn ;nt>inqen mülfen, fold)e '^(f

Ih'ebungen ^u beMmpfen. @ie ;iu erfüllen, mu§te inM: preu§ifd)e -foeer nid)t nur

)tarf, fonbcrn aud) ausfd)lie§lid) unb allein in ber .f;)anb feines Äönigs fein.

^a§ "Ql^iSmarcf t>erfud)en werbe, bcn öecjenfafe ber ?D?einungen burd)

bie 5(rt feines ^iberfprud)efi ;;u tjerbeifen, ^u milbern, biiben roobl »reniqe

ern>artet. ?)vDon, ber aud) ^u fdjroffem 5(uftreten nei.qte, l)*u ben ^reunb

üor allen X^ingen besl)alb u»" .^ampfqeno)fcn flenn'infd)t, meil er nni^te,

ta^ er efS an (fntfd)iebenl)eit, an berausforbernber (Jntfd)iebenl)eit nid>t

fel)len (ajfen merbe. (5s i|t ^iömarrf nid)t fcl)tv>er ciemorben, bie qebeflten

Snvartuiiflen ^u erfüllen. X^as '^ea>u§tfein bes bol)en Zieles, bas ihm t>or#

fd)tvebte, erleidjterte es ibm, feine ©erinc)fd)ä6un,cj gegen tout le monde in

feinen i;3anblungen jum '^(usbruif ^u bringen. Sr mar aud) burd)brungen

t>on ber Überzeugung, tua^ ibm reale '3}?ad)t nid)t gegenüber ftanb.

T^as b^it ben Staatsmann nid)t abgebalten, jiunäc^ii nad) einer T^ctf

jKinbigung nu fud)cn. fDic ^orberungen für 1862 marcn am 23. (September

abgelebnt. Se< ivar aber aud) fd)on bas '?>ubgct für 1863 an bie Kammer

gebrad)t ivorben; bcffen '^teratung follte am 25. beginnen. '^^iSmarcf bat

bcn "^^räfibenten beS 5lbgei>rbnetenbaufeS, ©rabon?, bie ^erbanblungen für

Drei '-^agc ausfefeen ju ivollen. 3npifd)en lie§ er fid) t>om AConige \m

^urücf^iebung biefeS '?>ubgets crmäd)tigen, obgleid) eS in ber i\onniiiffion

bcf* ."paufeS fd)on burcbberaten tv>ar. (^r bofftc, fo ben neuen .S\cnflifts)b|f

aus bem '^ßegc räumen ^i fömien.

3n ber (Sifeung beS ^^IbgeorbnetenbaufeS t^om -:g. (September aab er eine

entfpred)enbe (Jrflärung ab, bie jugicid) »vilfen lic§, t^af; es nidn bie ^2lb|ld)t
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i?« Svegicrung fei, Den ©runbfafe rcct)tjetttgcr (Einbringung öeg 3?ubget8

auf;iugeben. ®ie Srflärung wmtc bcr Q3ui)getfommiffton ^ur balbigcn

Beratung unb Q^eric^tcrftattung libcmicfen. 3n i()rer unmittelbar anfcl>lie^

fenben (Sifeung lel)nte Der ?0?ini|lerpräft&ent eine befiimmtc 2(uefunft über

bic Seit Der '^ieDereinbringung t>eö 3?>uöget^ ab, t>erfid)erte aber, t)a§ man

tnit Der 3urucfüief)ung nur „^rieben unb *35erföt)nung" bejroecfe, „eine 5lrt

935affen)lillftanb". !Die (Sifeung roart» auf Den foIgcnDen ':)^acl)mtttag vertagt.

®ie ^ommiffion5ii)erf)anMungcn beö 30. (September l)abcn fid} Dann

fo(gcnfc()tver ge)taltet. "SBir fcnnen i^ren 9H3ort(aut nur teilroeifc, ftnD aber

über Die -f5auptn?enDungen in tl)rem '^^erJauf genügenD unterrid)tct.

f^er Q3crid)ter)latter Der .^ommiffton, toon ^orcfenbecf, beantragte eine

Üvefolution, rpeld)e Die Vorlegung Dc6 (Etatö für 1863 noc^ üor Dem 1. 3a#

nuar forDcrtc unD ee a(e \?erfaffungött>iDrig bejeid)nete, roenn Die 9vegicrung

5(uögabcn anorDnc, Die t>om ^aufe Der 5(bgeorDnetcn abge(el)nt njorDen

feien. 53t6marcf mollte nid)t anerfenncn, Da§ Die Kammer bercd)tigt fei,

5{uögabepo)tcn abjufcfeen. Die Durd) früt)cre 33en)iUigungen unD in Deren ^olgc

gcfcl)affene Sinri(l)tungen notroenDig geivorDen feien. <ii t)anDele fid) nict)t

um ein alleinige^ ^cn>illigunggred>t Deg $(bgeorDncteni)aufe«s, fonDern um

Daes Bul^t^nDefommen eines ©efe^es, bei Dem alle Drei ^aftoren mitjuroirfen

l>ätten. ^r lel)nte e^ ab, auf Dag ^errenbaug einjuivirfen, es etiva Durc^

einen ^^^airgfd)ub, wie eö bei ^infül)rung Der nur ©ecfung Der ^eeregfo)1cn

auferlegten ®runD)1cuer gefcl)el)en ivar, jum 5lnfd)lu§ an Die Btt)eite .Kammer

in @ad}en Deö ^uDgetg für 1862 ju bringen. Sr »erroabrte ftct) gegen Die

^erDäd^ttgungcn Der^l^reffe; er fud)e nid)t nad) äußeren Äonfliften, Dicinnc^

ren ju befeitigen; eine fo friüole ^olitif mei er müt wn fiel). (?r beitritt,

Da§ Die %>reffc Die öffentliche 5)?einung fei; Die 5lbgeorDnetcn l)ätten Die ^luf^^

gäbe, i^rc "SBci^ler aufjuflaren. "SBafS Denn gefd)ef)en folle, roenn etn?a eine

^ammermet)r^eit gegen jeDeö beftef)cnDe >!pecr fei? Sr mahnte: „"^iBir finD

ÄinDer Deöfelben CanDees".

So i)} anerfannt worDen, Da§ ^igmarcfg „5(uftrcten ein ganj befonDerö

angenehmes, in Der innegehaltenen ^orm tterfo^nlid)eg" roar. 5(ber eö ift

im ?auf Der Debatte Docf) aud) p Sinterungen gefommen. Die erregten, fo

urban fie aud) vorgetragen ivurDen, unD Die t>ot allem brauchbaren 5(gi^

tationgfbff boten. ®er neue Leiter Deö @taatc^ fc^eute ftd^ nicf)t, red)t ojfen
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Über qro^c '•)>o(itif ^u fprccl)cti. (^r meinte, dunere Äonfiifte tt)ürt)en fommen,

o[)nc ba^ '']>reu§en ^änbel fud^e, iint» ee Dürfe i()nen tiann nid^t au5 t»eni

•^ßeqe flehen; ^rcu§en£* (Stellung rperbe nid)t burd) feinen Ciberalisniues,

fonbern i)urd) feine ^ad)t beftimmt. Sg niüflTe feine ^raft üufammenfnlTen

unt» üufatnntenl)a{ten für öen günjligen ^(ugenblicf, Der fd)on einige ^a(e

t>crpa§t fei. ^rcu^cne ©renken nad) Den '^[ßiencr ^errtdgen feien einem

gefunben @taat?ilebcn nid)tgün)tig; cö trage eine ju grofe ^vül'lung für feinen

fd>nia(en?eib; nid)tburd)9veben unb ^a|oritdtebefd)lü|fe rpürben bie großen

"i^ragen ber '^dt entfd)ieben — t>ai fei ber grofe ^el)ler üon 1848 unb 1849

getvcfcn —, fonbern burd) (f ifen unb ^lut. ^r n)ieberl)olte bie oben au? beni

53riefc an ilvoon angejogenen ^iu^crungcn über H]\ am Äritifteren in »er^

binblid^ercr >^orm: „'^ßir ftnb t>ielleid>t ^u gebilbet, um eine ^^erfaffung Jiu

tragen; wir finb ,^1 fritifdj; bie ^efvibtgung, Üvegierungema^regeln, $lfte ber

<2^olffSr>ertretung ju beurteilen, \\\ lu allgemein". (?r fügte aber aud) binju:

„3m ^anbe gibt c^ fatilinarifd^e 5)fiOcn;;en, bie ein gro§e£* SntereflTe an Um^

iwiljungen baben". ®a§ er einen Ölj»t>eig, ben er in ,5(tiignon gepflückt

babe, alö i^riebenei^eidjen probuüierte, fonntc ben (Stauben an feinen "^ßunfd)

nacl) ^cr)tänbtgung nid)t jMrfen, el)cr 3»i?cifel an feinem ^rnft ivecfen,

bie @pottlu)t reiben. ^)vebnerifd) hatte er einen geiviflTen Erfolg, „(^r fprad),

iDcnn aud^ jto^iveife unb abgebrod)cn, bod) flie§enb"; aber man fanb, i>a^

„ber Öegcnfaft .Mt>ifd)cn ber ern)ten fad)licl)en 5lrt, mit ber bieber .gerabe

bie '^ubgetfommiffion bie (Sad)e be^ ^anbe«* geforbcrt habe, unb ^vifd^en

bicfem reid^lid) mit ^rcmba^örtcrn gezierten (!i5eplauber — j. ^. beraillicren,

inbulgicren, Äafopbonic u. bgl. — fd)arf hervortrete".

'2ßenn ^ifSmarcf beteuerte, innere Sd^tvierigfeiten nid)t burd) -foerbei^

fübrung äußerer befeitigen ju nuMlen, fagte er ettra«*, nni? er fpater oft

roieberbolt bat. 9^ad) napoleonifd)em @i))tcm nu banbeln ober banbeln ^u

mollen, \)at er )kt^ abgeleugnet, ^«s fd)eint baf« nid)t f öllig ju jiinunen mit

bem ivteberbolten unb nad)brüi.fltd)en 'betonen ber großen, ber entfd)ei;

benben 'iöid)tigfeit, bie einer )tarfcn auennirtigen 'X^olitif aud) für ba?

innere (!3ebeiben einee* (2taat?ivefen? uifomme, unb ber gelegentlid) baran

gefnüpften '^temerfung, ta^ eine fokhe "^.Nolitif vhmi iimeren (SdMvierigFeiten

ablenfe. ?lm i>?Oiai i8(-»2 foll ^?•ipmarcf au5 ^2lnlaß ber (Beübung bee

®cnerale^ ^ßillifen nad) .^ajTel unn (^kafen "^erntbrtf gefagt haben: „'Der
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Uml^and, Daf bet ^urfürft einen foniglidKn ^rief auf einen '^ifd) gctvorfen

i)atf ift ein wenig gefcf)icfter casus belli; roollen @ie aber Ärieg, fo er#

nennen (Sie mid^ ju 3f)rcm Unter)"iaatgfcfretär; öann niacl)e id) mid) an^

^«ifcf)ig/ 3t)nen binnen toier 'JBodjen einen t>eutfd)en '?>ürgcrfrieg bcj'icr

O.uaiität fertig ju liefern". ®er <2öii)erfprud) i)i fd)einbar. ^on frifoler

Äriegötreiberei fann nid}t btc Ovebc fein, ^on bem erjlen -^lugcnbiicf an,

mo ®cutfd)(ani)ö Einigung in ^igmarcfö ©eDanfen JKaum gewann, ift

ejs aber feine Überjcugung gewefen, Daf fk (eben6fäf)ig nid)t ^ujknbe fonimen

fönnc ol)nc ^rieg. 3l)n in t»en tierfd)icC>enen (Etappen jebepnial im rid)tigen

?(ugenbücfe, in erfo(gt>erfpred)ent»cr?agc geführt i(u [)aben, t>aß i)i ber >Öaupt^

in^alt feiner j^aatömcinnifdjen ©röfe. 'SBenn im i;tt>eiten Kriege ber äußere

Erfolg tatfäd)(id) ben inneren (Sd)n>ierigfeiten ein (Enbe mad)te, fo ift bas

fein gewollter gwecf, fonbern eine unt>ermeiMid)e ^egleiterfd)einung. T'ic

'^iu§erung t»om 15. Wlai 1862 gel)ort ju ben fecf t)ingen)orfenen 2ßorten, bie

wo^l feinem großen ?D?anne fo nal>lreid) entfal)ren ftnb rr>ie bem '^egrünber

unfereg 9veid)eö, auf i:>k aber nur, wer \)erleumbcn will, terfuc^en fann, ihn

fcflnunageln.

^ie ^Beübungen, bie 5?>i^niarcf in ber Q?ubgetfommiffion gebraud)t

l)atte, haben Ovoon veranlagt, beim 9^ad)haufegel)en feine Unjufriebcnl)cit

liu äufern; er meinte, i>a^ bergleid)en gei)lreid)e 5)i'furfe ber <Bad)c nic^t

fßrberlid) feien, (fin i)0i)cx 'Dvegierungebcamter bat gemeint, $33igmarcf

„habe an biefem^'^^age ju )larf gcfrül))iiicft; fon)l i}ättc er wohl fo etwae

nid)t fagen fönnen". @eine 5(ugführungen waren „jwar nid)t j^cnographiert,

aber in ben Leitungen ;;iemlid) genau wiebergegeben'^ X)afi bewog Q!^is^

marcf, „um bem t»ermutlid>cn Sinbrucf ber ^J^rclTc cntgegen^uwirfen", bem

Könige, ber am 4. üftober toon ber (J^eburtfStagefcier feiner ©emahlin aue^

35aben^3^aben heimfehrte, big 3uterbog entgegenzufahren.

^r erwartete bort ben gufl ^/in öcm nod) unfertigen, t?on Dveifenben

britter Älajfe unb Jpanbwerfern gefüllten Bahnhofe, im ^unfein auf einer

umgeprjten (Sdhiebfarre ftfeenb". Sr wollte t>k ^rflärungen geben ;(u

^|>reugeng „fd)malem ?eibe", ju ben 3fviif^ungen unb ju „^lut unb (Jifen".

3^ur „mit einiger Wlüi)c ermittelte er burd> grfunbigungen bei furj ange?

bunbenen @d)affnern ben 'SBagcn beg fahrplanmäßigen Sugeö, in bem ber
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Äönifl allein in einem ,()en?öl)nnd[)cn .^upec erfter .^lajlc fa§". 5((^ et aber um

tiic (^rlaubniö bat, ^ie '^orflänfle it>äl)renö Der Jlbtrefen^eit becs Äoniq» bar*

;;u(e.(5en, mürbe er mit ben löorten iinterbrocl^en : „3cl> fel)e qan^ qenau t)or#

amf tvie baö allee enbtgen roirb. T)a toor bcm Opernplafe, unter meinen

\^en)tern, wirb man 3l)nen ben Äopf abfd^laqen unb ettrae fpäter mir".

!?>i6marcf, ber über biefc^^eqeflnunfl in ben „Öebanfen unb (Erinnerungen"

erzählt, füflt binnu: ,,3cl> erriet, unb ee i|t mir fpäter wn Seu.qen bcjMtiflt

werben, t>i\^ mein ^öniq trdbrenb beö ad^ttäflicjen 5(ufcntbalt8 in .^aben

mit Variationen über t)H?' '^bema %^D(iflnac, (Strafforb, hibtviq XVI. be*

arbeitet worben rpar". (fr antivortete nur: „Et apres, Sire?", worauf

ber .^onici faflte: „3a, apres, bann ftnb rr>ir tot!" n>a^ 3?>i9marcf mit bct

"i^rafle bcantivortete: „.können wir an)Mnbi,qer umfommen"? (fr jlcUte

bann üubwiq XVI. unb i^axi I. neben etnanber, bor „immer eine anjWnbiqe,

bi|brifcl)e (frfcbeinunq bleiben" werbe, unb »erjlanb e5, burc!) feine X^ar*

le.qunflen ben Cffiüier im l^önm recje }^u mad)en, ber auf feinem )>oOen

auebarrt, „bem fid)cren ^obe im T^ienfte mit bcm einfad^en IBorte ,;u

^efebl' felb)llo? unb furd)t(o£* entcieflcnflebt". (fp fei flleidv ob man auf

bem @d)atfot ober bem (Sd)lad)tfelbe )krbe. X^ic flebrücftc (itimmunq

bcf« Äönici^ madjte einer „beitercn, fröblicl)en unb fampfIu|Tiflen" 'IMat?, bie

fid) bei ber '2lnfunft in '?»erlin „ben empfatiflenben ^I'Jiniftern unb 'T^eamten

ciecjenüber (luf i>i\?' un^weibcutiflik crfennbar mad)te". '^i^marcf füqt ber

^rnäblunfl biiiüu, i>i\^ „bie abfd)recfenben flefcbid)tlid)en fKeminif^en^en auf

unfere ^SerbältnijTe nur eine unebrlid)c ober pbanta)tifd)c'2(nwenbunq finben

fonnten", ^n^ aber bie ^aqe bod) „ern)t cjenufl" war. „(finiqe fortfd)rittlidK

Seitunflen hofften fcl)on, mid) i^um 'Rieften bcfS Staates Ißolle fpinnen

ju feben".

T^ic i^-orcfenbccffd)en '^Inträflc würben von ber '•^•ubaetfommiffion in

ber ©ifeunq üom 30. (September fo gut wie einjümmia angenommen. ?(m

7. .Oftober erklärte Ql^ipmarcf , \:m'^ biefe fKefolution „ben l?orfd)la,a num

'2Batfcn|till)Kinbe mit einer .*>erau?forbcrun,ii ^u fd)leunincr A'ortfel^un.c» bcfi

(Streitet beantivorte", ^(i^ fid) bie f)veciicrun,a baburd) aber „in ihren <^nu

fd)lie|;unnen nur •^'eritelluna bet^ ^inverncbmcn? ber ferfa|Tunci?mä§i,aen

(Gewalten nid)t beirren la)fe". (fr erflarte fid) cinverftanben mit einetn

*^afl£<;(twor)>on Vinife^Olbenborf ;ur f)vefolution vorncfd)la,aenen ^?(menbe#
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mcnt, uad) mclc^em bic ^vcgierung aufgefordert tDcrbcn folltc, üor i?(blauf

be^ 3al)reö einen vorläufigen au§erorbentnd)en Ärebit ju beantragen. :^ag

2(nicni)ement warb aber abgclcl)nt, ble f)vefo(ution Der Äommiffton mit 251

gegen 36 (Stimmen angenommen. X)ie 5(nnabmc bes 3?ubget£S für 1862

in ber ^orm ber Üvcgicrung^toorlage burcl) \)a$ -t^crren i)aus am 11. Üftober

crflärte bie Zweite Kammer am 13. für null unb nicf)tig/ njcil gegen bic '^cx(

faffung t>er)b§enb, \^a t:>aß ^crren^aug fid) nur mit ber Vorlage beg ^Ib;^

gcorbneten[)aufcö p befd^äftigcn ^abe, nid^t mit ber ber Üvegicrung. ®em
33efd)lu^ folgte tik 5lnfünbigung ber ©c{)lic^ung bee ^anbtagö auf bcm

5u§e. 5lm 8. war Q3iömarcf jum ''J>räfibenten be5 ®taat5mini|tcrium^

unb jum ?D?ini)kr beö Slu^roärtigen ernannt roorbcn.
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.

2. 3m ^onflift.

^Il& Der l'anötag am 14. 3anuat 1863 rcicbcc jufammciimu, nahm Der

vt Äüiifüft alebalD fcl)ärf)k formen an. X)ic (froftnunciercbc oerfprad)

Sinl)o(un9 nacl)trä(5(iclxr öcncl)mi()un,q für qcictjictc '2(u£iflabcn unt) Die ^or;

(cgung cincfS ®cfc^cnttt>urfö Kur 5(bätiDerung unt» Srgännun.c) bce .f;)ccrc?^

gcfc^cö tooni 3. ©cptember 1814, bcn blc ^^cuorbnung notn^cnbifl niad)tc.

3n t»cr Debatte libcr t»ic QS^cantroortunc) t>erbij? ftd) bic Kammer auf eine

5(brejfe; in ber fie bem Äoniflc barlcflcn mollte, mic feine ^^inijter bic ^er^

faflfun.c} tterfeWen, unb bie wn bet5(nnabme ausging, ba§ ber ^onig beren

^anblungen nid)t fennc ober nid)t billige. 3ni Sunt be£* toerfloftenen 3al)#

re^ battc !?>ietnarcf iKoon gegenüber nod) gemeint: „Q[13a9 liegt an einer

fd)Ied^ten 5(bre|TcV 3n einer ?lbreffe fül)rt eine Kammer ^anDt>er mit mar*

ficrtem ^einb unb '^Mafepatroncn auf. '5?c[)men bie ^eute ina?: @d;cingefed)t

für ern)ten @ieg unb jerjtreuen ftd) plünbernb unb marobierenb auf fonig*

(id)em 9ved)t5boben, \'o fommt n>obl bie Bcit^ ^^"^^ ber marfierte ^einb feine

3^atterie bemas^fiert unb fd)arf fd)ie§t". X)iefc Bett fd^ien it)m jcfet ge*

fommen.

& iDiefi in ber Kammer i^axanf bin, t^ci^ efS eine ©ren^e gebe für i)a?',

roaö ein Äönig v>on 'l>reu^en entgegenncbmen fönnc; bie '2(breffe treffe ben

Äßnig; man fpred^e ju ibm, alg wenn er t>crrei)t ober lange franf geu>efen

fei; ber "^orbang, mit bem man bic Unterfd)eibung »erbecte, fei ^i burd>*

ftd)tig. ff'^iVi bie ^?ini)kr, nebtnen c^ mit unferem (^ibe ebenfo ernjl »v>ic

@ie, bie Jlbgeorbneten. X^urd) biefc '^Ibreflfe ti>erben bem Äoniglid)en .f:>aufc

ber .fDobcnnollern feine ferfalTungfSmäßigen 9\ed)te abgeforbert, um fie ber

^J^ehrbeit biefee «f:^aufe? m übertragen". €r fd)lo§ feine fKebe am 27. 3a#

nuar mit ben oft zitierten Qlöorten: „X'a^ preu§ifd)c ."i^önigtum bat feine

^iffion nod) nid)t erfüllt; e? i)"t nod) nid)t reif ba.^u, einen rein ornametu

talen (Sd)mucf Sbrcf* ^erfa)]"ung£*gcbäubc6 üu bilbcn, nod) nid)t reif, alei

ein toter '33?afd)inentei( bem ^I'^edjanipmu? bep parlamentarifdien ::')\egimentfi

eingefügt üu t\>erben". 5(l{* l^ird)o>v> am näd))lcn '$;agc meinte, "^^ipmarcf

„fpred)e eine preu§ifd)e @prad)e, bie man bier nid)t t>cr)kbe'', antivortctc
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öcr ^Winilkrprdfibcnt: /f^d) bin )blü barauf, eine preu§ifd)c (gpract)c ju

rcben, unb @ic werben bicfelbe nod) oft t>on mir l)5ren". ®er ©egenfafe

ber 5(nfcl)auungen trat in voller (Schärfe l)cri?or: ^ie ^^Jarlamentg^ — f)ie

^önigöf)crrfd)aft.

©ic $lbre|Te warb am 29. Januar 1863 mit 255 gegen 68 Stimmen an^^

genommen. ®er ^önig lel)nte es ab, bie Deputation, bie ft'c iiberreid>cn

follte, ju empfangen; er flelltc anl)cim, fic fcl)rift(icl) nu feiner Kenntnis ju

bringen. 5(m 3. 'Jcbruar wieg er in einem ^rla§ ben Vorwurf ber ^er;

faffunggoerlefeung fd^arf üurücf.

3n ben "^agen, a(g in '?ier(in bie 5(brc^bebatte bie ©emiiter er^ifete, be;^

gann in JKuffifc^i''l>o(en ein neuer ^erfud), bie ^rembberrfd)aft abjufd)ütteln.

*2Bir fcnnen ^^»iemarcf al5 grunbfäfelid)en ©egner polnifcf)er ©elbftänbig^

feit. Sr glaubte nicf)t baran, ta^ polnifd)e '^reibeit5be|trebungen je ein an?

bereg Bicl btiben fönntcn alö bie '2Biebcrber)tellung eines polnifd)en £Reid)e6.

€r war md) unerfcl)iitterlid^ bat)on überzeugt, tia^ bicfcg Bid unvereinbar

fei mit bem Q?c)lcl)en bees preu§ifcl)en (Staates. 5(uf biefer Überzeugung,

nid)t auf einer 5(bneigung gegen bie ^olen an fid), beruht feine unüerföbn*

lic^e ©egnerfd)aft gegen biefe "^^ad^barn ber ©eutfd)en. Sr bat ibr in

^eteröburg einmal in febr i^axtenf ja graufamen 'löorten Slusbrucf ge*

geben. ?(m 26. ?9?cirj 1861 fc^ricb er t)on bort an bie (£d)we)ler: „ipaut

bod) i)k ']>o(en, t)a^ fte am geben zernagen. 3d) biit'c alles iP?itgefiibl für

il)re Sage; aber wir fönnen, wenn wir belieben wollen, nid^ts anberes tun

alg fk ausrotten; ber 'SCBolf fann aud> nid)tg bafür, i)af er t>on ®ott ge?

fd)affen i)l, wie er i)l, unb man fd)ie§t ibn bod) bafiir tot, wenn man fann".

T^ie '^orte jlammcn aus einer Seit, in ber bie ?(usföbnungsbe|lrebungcn

in 9*vu^lanb einmal wieber \\ad am '2öcrfe waren. 3br ^auptträgcr, ber

"liole ®raf "^öielopol^fi, fuc^te burc^ grunbfäfelid)en 2infd)lug an tai

Barenrcid) eine nationale £>rganifation, abnlid) jener, bie im „Äönigreid)

'l>olen" wäb«^cnb ber 3abrc 1815—1830 beflanben batte, ;iu erreict)en. ^rbatte

bafiir ben ®ro§für)len ^onjlantin, ben ndd)fiälte|len Q3ruber bcs garen, ge?

Wonnen; aud) ®ortfd)afow war ibm geneigt. Äonflantin würbe im 3uni

1862 ©tattbalter in ^13olen. ^i^marcf bat biefer ^l>olitif bei 5lle)fanber II.

nad) Gräften cntgegengewirft. 9^ationales ^Regiment in 9fvuffifd)?'l>olen

mu§te toerlocfenb über tk ©renne wirfen; in biefem ®inne war eö einft
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»on ?Uc)l•l^n^cr I. gcnnibrt tvoröcn. '^rcu§cn tonnte bcm lunnßfl(id) qlcid)*

fliiltic) jufchcii. (^5 niu^ itntncr tvicDcc barnuf ()in9ctt>icfcn it»cr&cn, C>a§ cö

in anbcrcr ^iW iO '^'£* tt'c t»eit)cn anbeten ^cifunqenuid^te. fKuflanS) unt)

Ö)UnTcicl) fönncn il)rc pD(nifd)cn ^cfifeunqen bcraupgeben (in Diefcm (Sinne

fint) in 5)üi§(anti Sninigunflen gepflogen morbcn) unb bleiben, wag fic finö.

^i'ir ~'1>reu^en bedeutet '^erlujl Der (?nT>erbun,qcn üon 1772 unt) 1703 Q3er^

nid}tung feiner @ro|?mad)t)iellun(). (^in :Q3licf auf bie .^arte belegt baei.

@ed)e^ 3al)rl)unberte beutfdjer ©iebluncjPtdtigfeit haben bie bciben "Bölfer

fo in einanbcr (}etnifd)t, t>a^ eine |taatlid)e ©renje nid)t gejogen trerbcn fann

ohne Unterorbnunq bee* einen unter iai anbere. '20ieber()er)lellung be«i po(#

nifel)en 9veicl)e5 i|t gleicbbebeutenb mit beni Q5erlu)l preu§ifd)er unb beutfcl^'r

^ernlanbe.

^ielopole«fif^ ^ei^rebungen finb bei feinen ^anbeleuten nic^t geroiirbigt

n?orben. ®ie würben burd)frcu;it burd) ben 5lufftanb, ber i'ibrigenö bei ber

breiten ^a^e ber ^anbbet>ßlferunfl nid)t alljuüiel iPlnbang gefunben Ijat, ja

fa)} toon ihr alf* '^Magc etnpfunben »vorben i)t. ^^reu^en fonnte biees ^eucr

im 0^ad)bar[)aufc nid)t unbead)tet lalfen; ^erfud)e ber Teilnahme von

feinem Öebiete ber blieben natürlid) nid)t auf«. @o rpurben bie t>ier '?lrmee#

forpe* bcP 0)\m^ marfd)bcreit gemad^t, bic (^ren^e ^u fperrcn. Öujlaü von

5lli'>en?lebetv (^eneralabjutant beP Könige«, »t»arb in befonberer "D?iO'ion nad>

'^etereburg gefd)icft unb brad)te bort am S. i^ebruar 1^(13, unter 2Biber<

Itreben ©ortfd)afoir>f^, auf faiferlid)cn '?>efel)l eine Ä'onfention ^um ?lb?

fd)lu^, bie ein milttärifcbe? Si'Om'i'ifnii^irfc" beiber"l'?äd)te vereinbarte; ibre

'Gruppen feilten berechtigt fein, in ber Verfolgung fon ?lufOänbifd)en bie

(Srenjie ^u übcrfd)rciten, big man auf eine nur Sntivatfnung ber Qßetfolgten

geni'igenbe lanbceangebörige ^ruppenabteilung |b§e.

X^a9^efamit»v>erbenbe?iv>efcntlid)en3iibalt£«biefer'2lbmad)ung,ba5vom

^luölanbe ber erfiMgte, erregte iveitbin in •)>reu^en unb T^eutfd)lanb bie '^Cf

mi'iterauf? beftigjk. (Smnpatbien für ba?„unteriod>teTNOlf"tvaren bodi nod)

in weiten .Streifen, .ffenntniP ber Verbältmjfc »venig verbreitet. "Sor allem

aber beberrfd)te ^^Ibncigung gegen ba? abfolutiftifdie fKußlanb bie öffentlidK

^Iiceinung. '2lm 18. \^ebruar untrbe in ber 3>n>eiten .'R'ammer interpelliert, unb

in\^ -Oaup befchäftigte ftdi bann bi? (^nbe ^}ät\ nod> »vieberbolt unb ange*-

legentlid) mit biefer "i^rage. (f? verlangte jhifte Unparteilid>fcit; "iBalbccf

I 1?
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bcfd^ulöigtc btc Üvcgicmng, 9vuf(anö ©cnöarmcnblcn)^ ju (ci)lcn. Sin Bu<

fammcngeoen aller liberalen (Staaten roarö cmpfol)len, auf bie brot)cnbe ®c#

faf)r eine^ Sinfc^rcitenö ber "^BeOmäcbtc nact)bri'icflid) bingewiefen, '13reu^en

ein peiteö Olmüfe propbejeit. gg feblte babei nid^t an beftigen 5lu6fällen

tinb maflofen Übertreibungen, felbj^ t»on ?0?ännern n>ie bem ^ij^orifcr ^ein^

rieb t)on @i)bel. ©imfon, ber ^^r^nffurter unb Erfurter ^arlamentspräfiV

bent, fpracb t>on ber Unfäbigfeit beg ^ipauptee ber Üvegierung, perglid? es mit

einem ©eiltänjer unb jieb eö ber [Donquivoterie.

^iömarcf hat bie ^^eantroortung ber Interpellation abgelehnt, i|1 aber

in ben anfc^lie^enben ©iöfuffionen bie 5(ntn)ort nid)t fcbulbig geblieben.

3m fidberen ®efübl unbebingtcr fad^licber Überlegenbeit bat er jn>ar fd)arf,

aber rubig gefprocben, mc er benn in allen biefen ©ebatten, fo entfcbieben

unb fo kampfbereit er fk fiibrte, ficb ttiel weniger ju teibenfd)aftlicben ^lu§e^

rungen binreifen lie§ alei feine ©egner. & betonte tit ^fiidbt, befs Äonig?

Untertanen Por ben ©efabren, benen fte burd) ©eroalt ober 'Verführung aue*^

gefegt feien, möglid)ft ju fcbüfeen. & lic§ ficb keinerlei '^Jiitteilungen über

ben 3nbalt ber ^ontoention entlocfen unb blieb babei, t>ci$ bie Kammer über

®inge rcbe, Pon benen fte nicbtei roiflTe. ®em "^abel ber eigenen ^erfon

begegnete er mit einer 35erufung auf ben 2(u5fprud) eines englifcben (Staats^

manneö gelegentlid) einer S^ebatte über ?0?onopole, iia^ fft)a^ gebäf^lgfle

aller ?Wonopole baöjenige ber politifd)en Sinficbt unb '^ugenb fei, n3eld)e«s

einüelne Parteien unb Parteiführer ftd) beilegten". Sr wit$ barauf hin,

«Die unpolitifd) e^ fei, 5luöfunft ju perlangen über fcbroebcnbe ausrodrtige

^^Serbanblungen, mt in jebem anbern '7>arlamente „aucb bie )treng)"te43ppo?

fttion bapon 5lbftanb genommen b^^ben r»ürbe. ©eben @ie ung ein eng;'

tifd^ees Unterbaut, unb bann forbern @ie englifd)e 3n)titutionen!'' 3^ie

^eftmäcbte unb Öf^erreicb haben roieberholt ^orflcllungen an f)vu§lanb

gcricbtet unb gebrängt, t><i^ ']>reu§en ficb ihnen anfd)lic§e. X»er ^»rberung

^ird^omö, bem nad)jugeben, erroibertc ^ismarcf fühl, taf „Ovatfcblcige

an frembe Svegierungen immer etwas '3)?i§lid)e^ ht^bcn, treil fie leicbt jur

Svejiprojität führen", & fanb, ta$ ^aifer 5lk)canber II. ein beflfcrer '5^acb='

bar fei alg ^OJiero^lamgfi, ber herangerufen unb herbeigeeilt roar, ben 5luf)lanb

ju führen, unb „ein propaganbifiifd)cö ^^olen". Sr mad}te bie bittere, aber
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l)ama(^ unb fpäter unb ^mn ^cil l)cutc nod) md)t unbcrcdjtiqfc 5^cnicrfunq

:

f,T)ie 9?ciflung, fid) für fremtic '^'Nationalitäten unb 9?ationalbc)"trcbun,qen

)iu bcflcillcrn, aud) bann, tvenn bicfdbcn nur aufholten bcp eigenen ^ater^

lanbcei t>envirflicl)t n^erbcn fönnen, i)1 eine poIitifd)e Äranfbeitsform, bcren

.qeo,qrapbifd)e 'Verbreitung fid) auf T^eutfd)(anb befd)ränft".

5)ie entfd^eibcnben örünbe, bic '^»iemarcfß Haltung be)limmten, fommen

aber in biefen Entgegnungen, fo fd)lagenb fie finb, nid)t i;utage. @ic lagen

auf bem Gebiet ber au^roärtigen ^olitif, über bie '?>i5niarcf n)irflid)c '^uff

flärung nid)t geben fonnte, ol)ne fid) feine ^icle ^u »erbauen. 3" einem &cf

fpräd) mit ^eubell t)at er bie Sage mit ben ^Borten gefennuetd^net: „X)ic

.^ont)ention reirb wm '^ublifum falfd) beurteilt, weil man bic C?rbfd)id)tcn

nid)t fennt, in tv>eld)en bie 'JBur^eln bicfeö ®etr>äd)fe? liegen", ^ie Äon*

tjention l)attc „einen biplomatifd^en, mehr als einen militärifcf)en 3n>fcf".

€es fam barauf an, ben ruffifd^en ^;)errfd)er ju gcnnuncn. S^ic (Jrroeiterung

^reu^eng j;u einem neuen T^eutfd)lanb, wk ftc bem ?D?ini)terpräfibenten \>oxf

fd)n)ebtc, fonnte o^nc ein tt>ol)ln?oUenbeg Ü\u§lanb nid^t erreid)t tverbcn.

€ine ^arfd)auer ^ufammcnfunft t>on 1850 burfte nid}t abermalji ^attf

haben. E0 mar ja aud) flar, tia^ jebe ^tärfung be«^ polnifd)en (5lementjs

in ^^reu^en ben Einfluß ^ranfreid)^ in (Juropa mehren, JKu^lanb jur '^tcf

jlänbigung mit ^ranfretd> geneigter mad)en, ben (5influ§ ber bortigen fran*

Xofifd)en '13artci, inic toon ^ranfrcid) ^orberung orientalifc^er '2öünfd)e er*

hoffte, unb beren 43*^iiptt)crtreter Öortfd)afon) felbcr roar, erhoben mu§te.

„'^olen^ Unabbängigfeit ift gleid)bebeutcnb mit einer ftarfen fran^ofifd^cn

"2lrmee in ber '^Beid^felpofitiDn". T^en Gefahren, bie t^n^ für "JJreu^cn

unb X^eutfd)lanb in fid) fd)lo§, bat '^tismarcf am 9. ^iixi 18Ö3 mit ben

*2Borten JluPbrucf gegeben: „'^Bir fönnen ben 9\hein nid)t halten, rrenn

it>ir ^olen im i)uafen haben".

(?£* finb t?öllig burd)fd)lagcnbe iyefid)t6punftc, i>it "^tiemarcf? .f^altung gc^

genübcr bem -]>olcnauftlanbe bee ^abree* iHö :; be|limmten. l^or ber(^efd)id)te

i)\ fte gerechtfertigt, »vie nur irgcnb eine )taat?männifd)e .<i)anblung gered)t;

fertigt fein fann. '^k Klarheit unb ^id)erbcit, mit ber bie (J^runblinicn

ber einuibaltenbcn -)>olitif crfannt ivurben, haben c? '?«i6marcf erlcid)tcrt,

allen pon i^^nbon unb 'l>ari6 ber an ihn berantretenben, gelcgentlid) red)t

bringlid)en s5crfud)cn, "Preußen ben bortigen ^^Bünfd)en bienjtbar ju mad)cn,

15*
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uncrfcf)üttci*Iid)cn '2Bii)cr)lanti cntgcgcnjufefecn. 5(lg Der cnglifd^c ©cfanbtc

33uc^anan tl)m ci'fdntc, Europa roccöe Die 5iuefiif)rung öcr ^ont)cntion ntcl)t

bulben, emibertc 53i5marcf : „2Bag \)1 Europa?" un& t)ci' 5lnnt>ort: „^er^

fc^ieöcnc gco^e 9?ationcn" begegnete er mit bec ^tagc „@lnt» ftc baruber

einig?" ®er franäöftfd)e ?D?iniftec beö 2(uen)ärtigen l)at toergebeng gcbro^t,^

baf man Q3igmarcfg ^ntUijfung forbern roec&e. ®ie gegen Öflerrcicf) fo (cid)t

ju erregenbe rufftfd)e (Stimmung f)at txi^u geführt, Dag gerabe in ben $:agen,

alg §ranj 3ofep^ in ®a)tcin ^önig 2Bi(f)e(m ^um 5i*anEfuitei' ^ür)1enfongi'e§

einlub, ber ^at 'l^ceußen jum Q3ünbnig gegen i3)teiTeic^ aufforbeite. ^an

i|1 batauf nic^t eingegangen am ©rünben, bie 33igmai:cf noc^ in ben ®e^

banfen unb Erinnerungen bee längeren bargclegt hat "^an fonnte aber

ablef)nen, ol)ne ju toer)timmen, unb in ben näc{»1en fahren gab e^, banf ber

^olitif Q3i£imarcfg, feine '^ßlaö^t, t)k ftd) näher mit "Preufen üerbunben fühlte

a(g 9vuglanb.

3n einer ber ']>olenbebatten hatte ftd) 33iömarc? am 26. ^^ebruar ju ber

Erklärung veranlagt gefel)en, ta^ er ni(f)t „unter ber fDif^ipIin beei ^errn

'7>räfibenten biefe^ ^f;)aufe£S )"tehe". 5(m 11. ^ai »erwatjrte fic^ ber Ärieg^^

minijler gegen perf6nlid)e Eingriffe unb bejeid)nete eine Ermahnung feitenß

beö 2lbgeorbneten üon @pbel jum ']>atriotigmu5 unb beflTen Vorwurf, t>a^

er ben Unfrieben in ta^ ^anb gefd)leubert habe, a(es ,,eine ganj unbercd)tigte

5(nma§ung". ®er Q5ii(epräftbent ». ^ocfum^:4!)olp untcrbrad) ihn; ber

^rieg^miniftcr n^ollte aber nid)t fd)n)eigen. 5((g er, trofe tvieberbolter Untere

brec^ung, babei beharrte ju reben unb unter Q^erufung auf ben Vorgang

toom 26. Februar behauptete, \>k ^ered)tigung be^ ^räftbiumö gehe „big

an biefen 'iJrifcl) unb nid)t iveiter", bebecfte fid) ^tx^mw^'^olif^ unb hob

bamit bie ©i^ung auf.

9^oc^ an bemfelben '^age erging eine Erflärung beö ®efamtmini)ieriumg

an \iai ^auö, in ber eine Buf^lQC geforbert mürbe, ^)^\^ „eine '2öieberl)0lung

beö heutigen, ber gefefe(id)en 33egrünbung entbe()renben "^erfahreng gegen ein

^O^itglieb beg @taate*mini)teriumö nid)t in 5(uefid)t )tet)e"; biö baf)in „muffe

iia^ @taatömini)terium fid) ber '^eilna^me an ben Beratungen beg 2(bgeorb#

neten^aufees enthalten". ^Ui eine feiere ^ufage abge(ef)nt würbe, forberte

am 20. ?0?ai eine föniglicf)e Sufc^nft t'ag S;)am auf, „unfern ?0?ini)lern bie
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vcrlanqtc 5(ticrfcnnuiifl il)rer t>crfaffutiflginä§iqcn f)\cd)tc ^u qcit>ährcn unb

t>atmd) t>aB fernere flefd)äft(id}e Sufainniemvirfen ^u ermöglid^en". X)cr

€iiipfan,q einer T^eputation, Mc (Sr. iS?a)eOvit Die ^JuffaflTuncj Dees ^Oaufcji

barleflen feilte, tivirt» abcielebnt, Der ^anbtaq am 27. ^cii ,qcfd)Io|fen. ?f\tf

gierunq unt» 13ol!6üertretunfl )tani?en in otfener ^et)&e.

(5ö n)rtr nid)t 3^iemarcfg '5)?einun,(), entfprad) nid)t feiner 5Irt unö feiner

,qaniien SebeneauffaflTiing, öen Äampf allein mit Der ihm t>erfaj]ung»mä§i9

geflcnnberjkbenDen Äörperfd^aft üu fiibren. Cr fud^te bie 'SBurjeln Ibret*

materiellen ^e)tantice m treffen. (Sd)on im Februar hatte er ben (!ntrpurf

cinc^ X^iätenciefefee^ eingebrad)t, t>aö ben 5(b(5eori)netcn Die Äoflcn ihrer

<Stelloertretun,() auferlegte. 5(m i. 3uni erlief er eine ^re§t?erorbnun,q von

rücffid)t?(ofer, fa)} brutaler (Sd>irfe. ^a§re,ctelungen üon Q^eamten n>e,qen

ihrer politifd^en .f;)altung erfolgten »lieber roie nur je unter ^^anteuffel unb

*2öe)tphalen. 5lm 2. (September wart) t»ae Jlbgeorbnetenhauf* aufge(6|l,

ohne »vieDer jufammenberufcn »r>ori)en ju fein. T^er ^onflift |lanb neuer;

öingp ;iur Cntfd)eibung befS ^anbe«^.
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3. iDeutfc^e ^^ragen.

/C»£S fonntc nid)t anbcr5 fein, al^ £»a§ t>lc prcu§lfcf)cn Vorgänge In ganj

W ®cutfrf)lant) '2Bit»crt)aU fanbcn. X)ic ,,'9^cuc ^ira" unö t>cr 59 er Äricg

l)attcn öcn liberalen unb nationalen (Strömungen neue ^raft gegeben. ii)?ittc

(September 1859 mar in Jranffurt unter ^ennlgfeng i^übrung ber „"iJ^atio^

nal^<35erein" jufammengetreten, ber bie giele ber 48 er 33en)cgung im (Sinne

öer ?0?e^rt)eit Der ^ranffurter Dveic^güerfammlung mieber aufnahm, ^m

9Jot>ember gab (Sd^illerg ®ebenftag 5(nla§ üu einer ^cier, öic t>om @ei)ie

nationaler Sinf>eit unb ^rci^eit getragen und t)urcf)brungen ruar mc nie

ein §e|l unfere^ QJolfeg jutjor. Tmi neue preußifc^e ^erfajfung^leben

fd)lcn ben "SBeg ju ebnen, ^ie Üvegierungen »erfolgten mit 5)?igtraucn unb

35eforgni^ tat^ '2Bac^fen ber Popularität r)3reu§en^ gerabe In ben gei)lig

fü^rcnben @d)id)ten be^ beutfd)en ^olfe^. ^2lm i. '^ai 1860 äußerte ber

^annotoerfd^e 5D?lnifter !Q3orrie£i, ber 9?ational^^ereln „fei geeignet, bie beut«^

fd)cn "iOJittel^ unb Äleinflaaten in bie 5lrme be^ ^lu^litnbe^ ^u treiben". Sr

rourbe balb barauf »on feinem Könige in ben ®rafcn)lanb erhoben.

3n 'l>reu§cn roar man fajl äng)tlid) bemübt, ein (Streben nad) ^D?el)rung

ber eigenen 3D?adbt nid)t fid)tbar werben m lajfen. X)at)eim liberal, nad^

außen fonfertoatiü^legitimi)lifdE) blieb bie (^runbrid)tung ber 'l^olitif. ^in

2Banbel in ber Beurteilung ber preu§ifd)cn (Stellung unb ^erbältnilfe mußte

fic^ aber beim beutfd^en ^olfe untocrmeiblic^ im 'Verfolg ber J^eereereform

t)oU}ie^en. <Sic toerjlicß gegen liberale @runbanfd)auungen, unb eö fonnte

ibr nid)t jugute Eommen, ta^ fte vom Röntge nid)t nur im preußifc^en^

fonbern auc^ im beutfd^en (Sinne gebad)t roar. T^ie S^erufung SSiömarcfö,

fie burd^sufübren, erfd)ien nid^t nur In ''^reußen, fonbern in ganj ©eutfd^lanb

alg ein entfd^iebeneö guriicflenfen In jlarr fonfertoatbe Babnen. X)le öjfent*^

lldbe ?D?elnung fanntc ben ?9?ann boc^ eigentlid) nur al^ abfoluti)tifd^ ge#

ftnnten „3unfer". 35i£^marcf i}at felb)^ fpäter einmal gefagt, „bie £eute

t>om '3^atlonal^'3^erein würben ibn roobl unterlaufet baben, wenn feine ^]3läne

Elar »or ibnen gelegen bätten"; aber biefc Q^orbebingung war eben nidbtüu

erfüllen, obgleich Q^iömarcf nidbt i?crfäumt bat, angefebene 5(bgeorbnete unb
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unb feine et.qenen t>ie flleld^en feien.

@D rourbcn i^einbe, bie daefelbe wollten. (Sie fonnten ftd) ^undd)!^ nid)t

finben, t»a e9 einen cjemeinfanien ^oben für fk jur Seit nicl)tflab. ^a§ ?!)?ad)t

unentl>el)rlicl) fei, in ber ^:0?itte (Juropa^ einen beutfd>en (Staat aufnurid)ten,

tinu'be beiberfeitö anerkannt; aber hier hoffte man fie ^u qetrinnen auf ber

©runblaflc ber offentlid^en 5)?einun,q, ber "Solfgtlrötnunflen, roäbrenb bort bie

unerfc(;ütterlid)e über^euqung, ^a^ fie nur berausroad^fen fönne au«i ben t)or#

banbcnen)laatlid)enürqanifationen,t>or allem aus ber preu^ifd^cn'iJ^ionard^ic,

alleinige JKid)tfd)nur aller -fjanblungen n?ar unb blieb. 3n ben „®ebanfen

unb (^rimierungen" bat 533iesmarcf feine ?(uffajfung in bie "JBorte gefaxt:

„iJ^iemale, Md) in ^ranffurt nid)t, bin id) bari'iber im Zweifel geroefcn, bal?

ber @d)lüflrel üur beutfd)en '^olitif bei ben ^tir)ten unb 'Di)nafticn lag unb

nid)t bei ber %>ublini|tif in 'Parlament unb "'lirejfe ober bei ber '?tarrifabc."

T^en i^ortgang ber beutfd)en @ad)c mu§tc biefer öegenfafe au§erorbent^

(id) erfd)tveren.

TMe 9^eubelebung beö nationalen öebanfen? in ber 48er ^orm rief aud)

bie Öegner auf ben ']>lan. $(m 21, "iUofember 1859 traten in ^Bür^burg

'3)?ini)ler t>on neun '^Utuu unb Älein)Taaten üufatnmen unb einigten fid) über

einen '^lunbepreformplan, ber ^erbe)Terungen auf militärifd)em unb tiMrti^

fd)aftlid)em Öebiete unb im (55erid)t6»t>efen m 5(uge fa^tc, alle? auf (J^kunb

ber beftebenben ^unbePi^crfaflTung. T^arüber ivar man nun, banf ber

'Q!'»i9marcffd)en ^J:ätigfeit, in ber preu§ifd)en i)vegierung einig, i^a^ eine (Jr<

Weiterung ber :"?>unbe&red)te unb be? '^unbeeemflulfee unernraglid) fei. 'iMe

(StärFung ber beutfd)en ^öebri^erfaifung hielt man für un'infd)en5ivert unb

erreid)bar in ber 2Beife, i>iX^ bie beiben fübbeutfd>en '?tunbe?armeeforpö

bem ö)terreid)ifd)en, bie beiben norbbeutfd^en bem preu§ifd)en «^eerc ange^«

glieberta>ürben, unb )"tellte bementfpred)enb?lnti"age in J^ranffurt. (Sieivurben

am 2. ^i\\ 1860 gegen bie alleinige (Stinnne be^ 5(ntrag)kller5 ').^reu^en

abgelehnt. €$ bat baim im näd))ten :^abx( begonnen, burdi ^^^ilitvirfoni^en^

tionen mit norbbeutfd)en .'i\lein)laaten bereu .HContingente in belTeren mili*

tärifd^eti (Staub unb ju engerem '?(nfd)lu§ an bie eigene 5(rmee ^u bringen.

"I>?ittelfraatlid)e '?tuiibepreformpläne finb aber aud> fernerhin aufiietaud>t.

'^Bäbrenb feinee« 1861er Urlaub? batte ftd) Q^ieimarcf in '^aben#-?>aben, in
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Äoblcnj unö ©tofpmiinbc mit [Roggenbad)^ 'l>rojcft lu bcfaffcn, unö in

bcn '^agcii Der ^onigöbcrgcc <^rönung t^ccfaiiDtc Der fäcl)ftfd)c ?0?ini)ier

$Scufl ein Programm, tag feiner <2öuntterlid)feit wegen auf allgemeine 5lb^

(cl)nung [lief, aug t»em aber öod) t>er ^orfd^lag, am "Q^unöe, öer ',meimal

jäbrüd) je einen ^^onat in Hamburg unb in Üvcgengburg tagen follte, ^e;

legierte aus den (5injellani>tagen ju üerfammeln, ®egen)lan!> Der (^rnnigung

blieb.

^ie Sage »erroicfelte ftd) öurd) Den Eurbefftfcl>en ^erfalfunggfonflift

unö Den franjöfifd^en ^fpanöeleüertrag. ^Dic Äajfeler groeite Kammer batte

ftd) im t^cbruar 1860 befd^roerbefübrenD an t»en ^unbestag geiranöt unD

um ^eenbigung beö feit 18^,2 träbrenDen gefefelofen 3u|tani)cp, unter einer

nid)t anerfannten ^crfajfung, gebeten. X)ag 5lnfud)en fanb 'jireu^ene

Unter)H^ung, unb nadb jnjeijcibrigen ^erbanMungcn fam e?, x>ox allem

ÖanE ber ^;)alg|"tarrigfeit unt» '^logrüilligfeit öeö ^urfiir)ten, Dabin, Da^

felbft Der Q3unb fid) für '2Bici)erber)tellung Der Q3erfa|fung üon 1831 crflärte.

Um biefelbc ^cit (?Ü?ai 1862) mu§tc der ®encral t>on 2ßillifcn, öer ein

^anbfd)reiben feines ^önigg an Den ^urfur)ten nberbrad)te, e? mit anfeben,

wie Diefer Dag '^iapier t>eräd)tlid> auf Den 'ijrifd) warf. ^l>reu§en antwortete mit

Der 3)?arfct)bereitfd)aft jweier $(rmeeforp5. 3n Diefem (StanDe faiiD ^is^

marcf Die i^rage, alö er Die Leitung Der ®efd>ifte übernabm.

!5)er Äurfiir)! batte Die "SBeifung Dee 5?tunDe6tags befolgt; er jnad^te fte

aber wirEung^log Durd) paffiüen 2öiDerftanD; er lie§ Dem neuen ['anDtage

feine Vorlagen jugeben. ^i^marcf bat am 24. 'iJ^ot'ember 1862 Durd) einen

^elDjdger mit 3it>angömagregeln Droben laffen. ©a balD Darauf ein öfter?

reidbifd)er (Generalmajor mit cibnlid^em ?(uftrage erfdbien, bat fid> Der .<^ur?

fürjt gefügt.

'SBie in Diefem ^^alle 35igmarcf t»on feinen Vorgängern begonnene 'l>olitif

weiterfübren EonntC/ fo audb in Der ^i^age De? ^^anDelöPcrtragg mit ^ranf?

reid^. «Sdbon unterm ^DJinifterium ^obenj^ollern batten Die '^^erbanDlungen

angefangen; am 22.^I»?ärj 1862 waren fte ^um 5lbfcbluf gebrad)t worDcn.

Q3ig jum Sluögange Dcö Sabreö 1865 liefen [Die 'Verträge, auf Denen Der

BoUüerein ftd> grünDete. £))lerreid) erneuerte Die Verfud^e, Die '^ipmarcf

jebn 3abre früber nac^ 9JBien unD Ofen gefübrt b^itten; c^ begebrte Eintritt

in Den Verein mit feinem gefamtcn SänDerbefife. ^ie politifd^e Sage war
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Hiebt mcni.qci- fliiii)1iq a(P Dainal?; Die '^cfürd)tun,qctv öa§ '1>rcu§cnf( tvirti^

fcl)aftlicl)c ^librmifl bic pD(itifd)e unt) mi(itärifd)c tiad> "f<d) jicbcti trürbc,

tvarcn wicDcr rc.qe. "^a^^u l)crrfd)tc im SüDcn 'rOii§|litnniun.q über t>ic '^enf

bcin t)C5 neuen Q^ertraqee. ^cin 3nbtilt »t>k^r t)oii frcibäni)(erifd)cn $(n^

febauunflen beitinnnt, bie im ^ranfreieb 9^ai>i>leonf^ III. bicCberbani) hatten,

Die ficb aucbmitben bamaltcien preu§ifd)en ^5?crbältni|Tcn »ertruqen, tvcniqcr

aber mit Denen bee (Sübene. @o lehnten '?»ai)ern uni) ^ßi'irttemberfl bcn

üercinbarten l^crtrafl ab. 5(n ihm fe)tsuhalten, roaren in ^]>reu§en '^veqicrunq

unb i^annnern gleid) entfcblollTcn. ^an lie§ feinen '^Wiifti bari'ibcr, tn^

man ben Soll^ercin fi'inbiflen a^erbe, roenn ber ^ertraq nid)t allgemeine 'Tiilli*

(iunci finbc. T^arauf fonnten ee bie ^ßiberjlrebenben nidn anfommcn (äffen.

T^cr .f}anbel6tiertra,(5 i)\ rcd)tefräftic), fpäter foqar burd) ?Jrtife( n bee J^ranf^

furter ^rieben«* unfi'inbbar flemorben.

3[ßenn !Q?>iemarcf fo (Jrfolge t>er^eid)nen fonnte, bie feinen ^orcjänflcrn

rpobl aud) jiugefallen luären, fo tag es anberö in ber entfdjeibenbcn, ber beut?

fcbcn ^rage. .f;)ier mu^tc er neue, befonbere :?(rbeit lei)kn.

X)a5 ^^ijj()efd)icf mn iSh,g »rar nicbt ohne ^ol.ge geblieben für iijkr«

reiches innere (^ntivicfluiig. 3ni Februar iS(>i i)t ee ui einer Öefamt)laatp?

verfajfung gefoinmen, bie im „i)uid)?rat" ben >8ölfern be? .*^aifer|katcfi

eine 5lrt parlamentarifdjer '^^^ertretung gab. 3br Urheber, :")\itter von

(gcbmerling, mi^tt ber 'T^onatunonarcbic einen liberalen i?lnftrid) ;u geben,

ber ihrer beutfd)en (Stellung um fc forberlicber anir, je mehr ^]>reu§en? iXe«

gierung in ben Üuif ber f)\eaftion geriet. (So fonnte man in QH5ien \>cxf

jucben, ben ^inb in bie eigenen (Segel ,^u fangen, inbem man felb)l bie

'^unbe^reform übernahm. (Seit 3uli 1862 marb In '2Blcn unter "^letelli*

gung führenber ^:9tittcl)taaten ein ncuce fKeformprojeft ausgearbeitet. '?iern*

)\üxff lianb nod) an ber (Spi^e be» ^^(upivärtigen, als e? ''l>reu^en befannt

gegeben a>urbc. (fr lehnte e^ runbweg ab. r)>reußen fonne irgcnCi »T>eld)er

^Itlehrung ber '?»unbe6red)te nid)t ^ujlimmen; cfi n>erbe verfudien^ bie ^er*

bältnilfe burcb (fituelverträgc von (Staat üu ^Uh\t \ü belfern. ^$:roi?bem

warb ein Eintrag in Aranffurt eingebrad)t. T^em preußifdu-rfett? fo oft

aufSgefprod^cnen IBunfcbe vorheriger Q>er|tänbigung ber (!3ro6mäd>te über

Einträge am '^unbc würbe feine f)\ed)nung getrageti.
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3n bicfcr tage fani? 5?>iömarcf Die ©ingc. Unterm 24. 3t^nutit 1865

f)at er, tcranlaft t>urcl) ^cr6tfentttcl)un,(}cn in ber 'greife, ein fKunt)fd)rctbcn

an '^reufcng Vertreter bei bcn Q3unDee)laatcn flerid>tct, in öem er 3)?it#

teitung machte über pei @efpräd)e, £>ie er am 4. unD 13. ©enember 1862

mit bem öfterreict)ifcl)cn ©cfanbten in Berlin, ©rufen .^arolpi, mit bem

Q^igmarcf übrigen? )1cts> bejte perfönlid)c ;53ejiel)ungen unterhalten t)at, unb

einige '^agc nachher mit feinem burcf) Berlin reifenden frül)eren Q?unt)c&#

taggfOllegen, jefeigem ö|lerreid)ifd)en ©efanDten in 'l^eteröburg, ©rafcn

'iJrhun, gel)abt bp. herbeigeführt hatte, ^ie o|krreid)ifc^)'preugifc^cn '?>e^

üie^ungen müßten, blatte er in biefen ©efpräc^en aufSgefübrt, entroeber beffer

ober fc^led)ter nierben ; feine Üvegierung n)ünfd)c tia?' erjlere, müjTe fid) aber,

rpenn fie fein Sntgegenfommen jünbe, aud) auf ben peiten ^all einrtd)ten.

Q^or 1848 habe Öfterreicf) ']3reu§en in X^eutfd)lanb nicbt beirrt unb b^be

bafür beflfen Unterjlüfeung in europäifd^en i?ragen genoj]"en; jefet fehe ber

^aiferfkat e? ali feine ?(ufgabe an, fid) preu§ifd)em (Jinflu§ bcnuncnb in

ben 'Sßeg ju jtellen, fogar in Staaten, t^ie, wie i;)annoter unb -Öeffen, im

natürlicf)en ^öirfunggbereict) '^reu§eng gelegen, feit langem ju biefcm (Staate

in naben Schiebungen geftanben hätten. ^? fei ein 3rftutn, ju glauben,

i>a^ 'l>reu§cn feine Sntereffen nid)t geltenb mad^en, Verlegenheiten Ö|ler!=

reic^ö nid)t auönufeen fönne ober rperbe. (5in '^»ünbnis 'l^reu^enö mit einem

©egner ,öflerreid)g fei cbenfo wenig au?gefd)loffen n>ie bei angemejfcnem

^ntgegenfommen eine treue unb fe)le 13erbinbung beiber beutfd)en &rt>p

machte gegen gcmeinfamc ^einbe.

3n ber 6fterreid)ifd)en Slntroort, tie biefem 9vunbfd)reiben erteilt n)urbc,

i|t nod) gcfagt, t)a^ Q3iömarcf geraten habe, ben ©c^nterpunft ber ^lÜJonar^

d}ie nad) Ofen ju verlegen, fonfl n?erbe man beim näd))ten europäifd)en

Äonflift ^reu§en auf ber (Seite ber (Gegner finben. Ö)"terretd)6 'Vormad^t^

ftellung wirb in biefer 5lntn>ort für ein (Jrgebni? ber @efd)id)te erflart, auf

ba^ man nid)t t)erjid)ten fonne; 35iömarcf^ ^orberungen unb Vorwürfe

rocrben alö unberechtigt unb unbegrünbet ^urücfgeiviefcn, ale Vormanbc

bejeidhnct, bie man ftd) für einen 5^rud) jured)t lu legen fd)eine.

5(lgbalb nac^ 3?ipmarcf8 ©efprcid^ mit ^arolpi (am 18. ©ejember)

ifl ta^ Üveformprojeft am Q^unbeetage tjerhanbelt worben. 5{m n. hatte

5^i£Smarcf bort ^errn toon @t)bow an Ufcbomö (Stelle gefeilt. 3t" 5f«f^
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truflc feiner JKcgierunq crf(ärte biefer, ^a§ ^^rcu^cn in bcr ^orlaflc eine

5(nnäl)erun,q an bie höheren Siele )katlid)cr (Einheit unt) (^tarfunq nicl)t

erblichen fonne, aucl) feinen i^ortfd^ritt Der nationalen '5^cn>e,9un,q, eher eine

5(blenfunfl. (^ine 'T'ele.qiertenücrtretunfl am '^unDe traqe Die ©efabr in )"id),

,,ba§ eine ,qro§e ^l>?el)rbeit an '^olfg^abl unb iKuuiic^et Äraft einer S(o\\\f

bination toon (Stimmen unterließe, rr>elcl)e tatfäd)lid) eine "]D?in&erbeit an

3al)l unD ^ad)t vertrete", tvorin fid) feine ber beiben öro§niäd)tc fii.qen

rocrbc. ^r fd)lo§ mit bcr ^^?al>nunq, t)a^ bie ;^ortfei?un,q beg bei biefcm

^orqebcn beliebten \5?erfat)ren£S „;;u einem •]>unfte führen fönne, n)o bie

bitfenticrcnbe Dvegierunq au^erjtanb cjefefet wäre, in einer im ^iberfprud)

mit ben '?»unbe£S,()runbflefefeen t»erfahrenben ^erfammlunq nod) i>a^ Ürqan

beö 5?iunbe£S üu erfennen, an beffen (Sd)lie§iinfl fk fid) bcteiliflt habe".

"^lei ber 5lb)1immunfl am 22. Januar 1863 i\\ iia^ 5)\eformpro|eft bann

aud) abgelehnt worben; bie ^ehrnahl bcr ^leinjtaatcn jlimmte mit '1>reu§en

cjcflcn Ö)terrcid) unb i)k vier Äonigreid)e. Unmittelbar nad)her hat '^i^f

marcf Mi ^")vtnibfd)reiben ercjchcn lajfen. Sr l^at iNreu^en? 'Vertreter am

;Q^nnbe5ta,(!e aber beauftragt, über bie (frfUirunfl i^om 18, X^cücmber hinauf

nid)t nur lu verneinen, fonbern aud) i^u beiahen, (reine motifierte '?(b#

l^immunc} lehnte delegierte ber (fin^ellanbtage ab, empfahl aber eine ^oihf

Vertretung auf ©runb birefter *2Bahlen. (5ine fold)e 9^euerung fei aber nur

in einem engeren .Greife von (Staaten burd)führbar; unbeutfd>e (Etvimmc

fönnten nid)t mit herangezogen tvcrbcn. ^)3reu§en n>erbe entfpred)enbc ^er^^

einbarungcn i^u fd)lie^en fud^en.

^ö WiU ein oflFcnc«« Eintreten für i>iii> flembeutfdK -)>rogra»nm, für i>k

(3cbanfen von 1848.

3n i^)"terreid)fi '2lntivort auf Mi i)uinbfd)reibcn ift aud) von „wohlge^

meinten Q'ielh-ebungen" bie i)vebc, „bem 'Verlangen ber beutfd)en i'uuion

nad) freiftnniger (Siitivicfelung bcr ^unbe?vcrfa|Tung, fo viel an un? \)}, (Sc?

nügc zu tun!" T^ic inneren ^nl^änbe ')>rcu§cn? fonntcn nur ermuntern, biefc

!5^c|h-cbungen troi? ber in 'i^-ranffurt erlittenen 'iK^ieberlagc fortzufc(?cn. ."^aifcr

^ranj 3ofeph bat verfucht, fic perfönlid) in bie «Öanb u« nehmen. ^?luf einem

i^ür)icntagc bad)tc er bie beutfd)cn Regenten unb bie ^y^ürgermciikr bcr freien

i2:täi>k für ein neue«« in ^ßicn auetgearbeitete? fKeformproieft zu geuMtmen,
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t>a$f wie t)ic fnibcren, (5nt>cltcrun(5 Der '^^unbeöbefugniflc anftrebte. !5^em

„5^ationaIt»ercin" vom fc^on im ^erbjl öee vergangenen %\\)XC5 ein ,,5)ve^

formt>erein" mitgro^Dcutfd^en Sielen entgegengefe^t morDen, liefen ©ebanfen

in ber ^eüßlferung populär ju mad^en.

Äönig Söilbelm bat im @ommer 1863 t>om 19. 3uni an in ÄarlgbaD,

t)om 21. 3u(i biö 15. 5lugufl in ©aftein jur Äur geseilt. ?ln beiden ^rten i)at

Q^i^marcf ju feiner Umgebung gel)ört, bei Äarl^baö ,,alg ^cimranbgefpenft"

3^erge unb "^OBälber i)urcl)ftreift unb bei ®a)^ein „7000 ^u§ bod)" ®emfen

gefcl:)oflren. 51m 2. 2(uguft ti-af bort ber ^aifer ju furjem $?tefud) ein. (5r

^at nod) an bemfelben "^age bem Könige, völlig überrafdf)enb, Mitteilung

von ber beabftd)tigtcn ^lirftenfonferenj gemad^t. 3brer erften Begegnung

beijuroobnen, bat Q5iemarcf verpaft, inbem er in ben Einlagen gerabe „mit

ber Ubr in ber S;i(mi> beobad}tete, wie oft in ber Minute eine Meife ibrc

3ungen futterte", ^or ber jmeiten Q!^efpred)ung am näd))ien ^age hatte

ber ^önig mit ibm beraten; eine ablebnenbe ^Intwort ift ta^ ^rgebniö ge^

roefcn.

5(ber ^ranj 3ofcpt) bat feine Q*>emiil)ungen nid^t aufgegeben. „Ö)terreid)

mad)t ^ocffprünge" fc^reibt 53igmarcf ber ©cmablin am 8. unb am 12.:

„3d) fann ivegen ber frankfurter ^inbbeutcleien nid)t vom Könige fort".

5(n «§)errn von @i)bott) fd)rieb er: „3d) betracf)tc ttas o|lerreid)ifcf)e Öveform^

projeft alö eine @c^aumtt>elle, mit n>eld)er (Sd^merling mebr nod> ein Ma^

nover ber innern 6)lerreic^ifd)en ^13olitif al9 einen (Sd)ad)jug antipreu§ifd)er

Diplomatie beabfid)tigt. Sr arrangiert bemÄaifer cineglänjcnbcöeburtetagp^

feier" (i8.5luguft) ,,mit rveifgefleibeten i^ürften unb fingiert ibm Erfolge ber

fonftitutioncllen 5'lra i3fterreid)ö. ^on bem fi^ampf ber ^]>br'Jfcn entfleibet,

i)l be? ^13ubclö ^ern ein fo bürftiger, ha^ man bem ^olfe lieber nic^t praf#

tifd) vorbemonflrieren follte, nne nid)t einmal tia?' ju)ianbe fommt".

Äonig "SBilbelm ijT von ®a)^ein nad) ^aben^Q3aben gerei|i. 5lm

19. ?lugu|t traf er bort ein, mit ibm 3?ismarcf. 5(m 17. batte ber ^ürften^

tag in ^ranffurt begonnen. fDic^erfammelten mad)ten einen leMcn ^erfud).

(Sie ricf)teten eine gemeinfame Sinlabung an ben preu§ifd)en ^önig; ber ibm

pcrfönlid; nal)eftebenbe Äönig Sobann von @act)fen unb fein Minifter 5?>cu)'i

brad^ten fie nad) 3?aben#i8abcn, @ie muften am 21. unverric^tcter Dinge
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micl) ^rnnffurt ;iun'icttcl)vcti. T^er .'fConifl blieb fc|t bei t)et |"d)oii in Öa)kni

aueigcf}.n'ßcl)enen '2lbkt)t]un,q; er föntie tiid}t teilnebnien an ^^eratungcn über

5lnträflc, i^on Denen er anitlicl)c Äenntnig bietjer nod) nid^t erbalten habe;

i->or()erifle 'l^riifunq burd) feine f)uite fei unerlä^lid). 5(ber ee tt>ar Q'titSniarcf

nid)t (eid)t qerDorDen, bcn Ä'onic) wv 9^ad).qiebiflfeit i;u beroabren. ^^i» ^D?itter^

nad)t bat Die entfd)eiDenDe l^erbanMunc) gedauert. ,,fr)rei§i.q regierenDc

^fOerren unD ein *^Dnig a(5 Äurierl '2ßie fann man Da abiebnen?" hatte

Der Äonig gemeint. „3n '^iemarcf tod)te Der ^otn über Die lange (Span*

nung; ale* hinter Den @acl)fen ftd) Die ^ürc gefd)lD|Ten, jerfd^lug er einen

auf Dem «J:ifd) l'lehenDen Heller mit (^läfern. 3ct) mu^te etwM ^crfiören,

fagte er, jefet habe id) wieDer 5(tem". 3n '^iind)en hat er bei Der T^urd)*

fahrt Der Äonigin (flifabeth/ Die ihn für Den ^ürjlentag gen>innen n^ollte,

erflart, Da§ er nad) i^ranffurt geben »verDe, »venu Der "^önig befehle, Dann

aber nid>t mehr ale* 5)?ini|kr nad) 'Berlin.

S^er J^ür|kntag „in ^fJemDgärmeln" — man hatte bei grofer .<Oifee form*

lo£* mit einaiiDer i>erfebrt— i)l ergebnieloe verlaufen. ?lm i^. (September

hat ein ^ini|krialbertd)t an Den Äönig, Der Dann an alle Deiitfd)en fKe#

gierungen ging, nod) einmal aufSgeführt, >t>a{* 'ytiptnanf fd)LMi vor \\vc\

3ahveti in 'ytaDen^'^iaDen in feiner T)enffd)rift Dargelegt hatte, nur nod)

flarer unD offener. "INreu^en aMDerfet!.te ficb einer Umge)taltunn De? beliehen*

Den '^tunDep. T^amit iinir Den ö)ierreicl)ifcl)en unD mittel)taatlid)en ^"Keform*

planen ein ^iiDe gemad)t, ^ugleid) aber aud) Dap @d)icffal De? T^eutfd>en

;5^unDe? entfcbieDen. Unfere? CSolfeei 3ufu"ff hing jefet an '')>reu§en unD

an '^•ifSmarcfj^ unD feine«* .*tönig«< .Vvraft unD »^lücf.

5lm 28. Oftober haben Die ^euivahlen ^un preu^ifd)en ^2lbgeorDneten*

häufe ihutgefunDen ; fic brachten trol? fräftig)ten (umgreifen? aller Der fKe*

gierung jur l^erfügung )iehenDen Organe nur eine belanglofe '^>rfd)icbutig

üu ihren (yun)kn. T^ie «Stinnnung Der QLÖäbler ilanD fe)t.

T^ie^brotu-eDe, mit melcber Derl'anDtag am ii.^?iov^embcrerötfnetnnu-De,

betonte Den !ii3unfd) nad) l^erOänDigung, ^ugleid) aber aud) Die "i^otiven?

Digfeit Der -f^eereereform, Die ohne Erhaltung Der jef?t bejkhcnDcn -Öeerep*

einrid)tung nid)t moglid) fei. ^in (?nti\nirf einet* neuen .»Öeere^gefetje? uMrD

angefütiDigt unD auch Da? 3i<J' ^'^^ Deutt'd)en '•)>olitif Deutiid) ocnug ge*
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fcnn5eid[)nct; nur /,9veformcn, Mc in gercd)tcc Q^crtcilung De^ ^influffee

nad) Dem ^crf)d(tntg bcr 5)?acl)t uni) Der Scij^ungcn Dem preu^ifcf)cn (Staate

Die i\)m in ©eutfd^lanD gebiihrenDe Stellung ftcf)erten'^ fßnnten in ^rage

fommen. ©iefeg giel nu erreirf)en, muffe aber „Die für Die preu§ifd)e ?0?o#

nard^ie unentbehrliche ?0?ad)t Dc^ ÄonigIid)en Regiments ungefcf)rDäc^t er^

halten werDen".
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4. ©cfelc^tt>i(;'|)oirteiiiß ^efreimif;.

fC*ht bcr Canbtag nod) In ncnncnesrücrtc 15crbanblun,qcn eintreten fonntc,

^^ wllm )'i<i) «Jii^ (^rciflniö, baes tie bcutfd^en fDincje in rafd)en ;^lu§

brad^te unb bcm (Staatsmann an ^]>reu§enö @pifee t»en Äampfplafe öffnete,

auf beni er fein .können fllän^enb bemäbten follte. %n 15. iJ^oüeniber 1863

|larb uncnvailet Äönifl ^cicDrid) VII. t>on rDänemarf. X>ic3uEunft @d)Ieg^

iT>ig^>?)oljteinö mu§te ftd) entfd)cii)en.

Äeine ^rage Der grofcn 'JiolitiE hat im 19. ^abrbunbert Die Öemiiter

weithin in ®eutfd)(anC) fo tief unö fo anbaltent» erregt n?ie Die fd^leercig*

bo()leinifd)e. ®ic Herzogtümer tvaren feit Dem ung(iicf(id)en 5(uggang Der

Erhebung Der ^a\)xc 1848 big 1850 Die @d)merjen6finDer Des Deutl*d)en

'^olfeö, unD nid)te* i)t in^befonDere Der preu^ifd^en ^^>olitif fo oft unD fo

nad)Drii(f(id) jum Q3ont>urf gemad)t roorDen ale* ihr ^erfagen gegenüber

Den .'Hoffnungen, Die man auf fie gefcfet batte. 5((? Die 'D^ac^ridht t>om ^Ib^^

leben Des DänifdKn Äönige fam, Durd^jutfte alle Der eine öeDanfe, Da§ jefet

Die (StunDe gefommen fei, Q^erfaumteS nad)jubolcn unD Dem fleinen X^ane;

marf ^u neigen, Da§ c^ nid)t in Der Sage fei, Dem Deutfcf)en ^olfe DauernD

feinen ^ßillen auf^ipingen.

3m SonDoncr ']>rotofoll t>om 8. ^}ai 1852 batten Die ©roßmad)te unD

(Sd^rpcDen Die ^ufünftigcn Q^ejicbungen X^änemarff* unD Der ^erjogtümer

fe|tjulcgcn t>erfud)t. @ie batten Den '^»eitanD Der Dänifdien 'iP?onard)ie als

ein europäifd)ee* 3ntere)fe anerfannt unD Die Crbanfprücbe Des -'»^eri^ogs

Cibn|iian t>on ©d^lcstvigi^^^ollkin^CSonDerburgs^öliicfsburg, Der mit einer

<Sd)tve)krtod)ter Äonig €bri)^ians VIII. t>on T^anemarf (gc)brben 1848)

verbeiratet roar, für gültig erflart; )'k batten aber ?,ugleid) Den .f?erjogtümern

alle ihre überlieferten f)Kd)tc oorbebalten.

föag SonDoner -1>rotofoll i)t n>eDer »om 3^unDc, nod) aud) fon Den

i?lugu)tenburgern, n>eld)e als Die näd)Oen mämilid)en (^rben Die ?(?ad>folgc

in Den .f:)crjogtümern beanfprud)ten, aud) nid)t t>on Den fdMesuMg^bolfteini«

|*d)en (StvinDen anerfamit »vorDen. @o|niD klagen an Den '^lunD gefommen,

tilS Die Tränen, \m\äA))\ am 26. 3uli 1854, Dann in veränDerter i^orm am
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2. Üftobet 1855 eine ®efamt)laatöt?crfaflrung einfül)rten. ^ortgcfefetc S?»c*

t>riicfung öcr beutfd)en ^eüolferung @d)(c6Jvt,(}P ()at flcrcijt. (^i> bat &er

^unb am n. Februar 1858 bic ®efamtftaat?t)erfafung für .»Oo()lein uiit>

^aucnburg, i>k juni Q^unbc gehörten, au§cr Äraft erflärt unb über (^rcfution

in bicfen beiDcn ^anbeöteikn t>crf)ani)e(t.

®ie ©einen gaben nad), regierten aber jei^t baß 53?unbc5gebiet fo gut uMe

obne ^erfaffung. ©ag füt)rte ju neuen ^or)lellungen, bie nad)Ctriicf(iclKr

njurben, als bie ?^cue *^ira einfcfete unb in Säncniarf bie '?»e)ircbungen ber

(Siberbdnen an ^raft gewannen, bie völlige '^^rcnnung Sd)le6n)igei wn
S^ol)idn unb feine Einverleibung in fi>änemarf verlangten. @ie bejlritten

\iit bauernbe j)ied)tebc)1änbigfeit ber "^erbinbung ber iOerj^ogtümcr unb

brad)ten eö babin, ba§ ein Ä6niglid)er Erlag am 30. ^ärj 1863 in biefem

(Sinne entfe^ieb.' T>ie bänifc^e9vegierung fef?te )'id) bamitin offenen '^Biber;,

fprud) JU ben QtBünfd^en ber ®ro§mäel)te. Englanb hatte im September 1862

aufgeforbert, W vier '^cilc ber ^S)»onard)ie, ba? Äönigreid) unb bie brei

.f;)erjogtümer, gefonbert ju regieren, unb '"^vu^lanb hatte bcm jugejlimmt.

!4^er beutf(t)e 983iber)^anb fonnte baburd) nur gejlärft a>erben. Unterm

17. 2(pril 1863 erhoben Öjterreid) unb 'l>reu§en in Kopenhagen Einfprud)

gegen ben Erla§ vom 30. ^äxi, unb am g. 3iili verlangte ber '^unb beflcn

^urücfnahme unb eine gefonberte ^crfaffung für ^Dk ^crjogtümcr. 5llö

ber 2lufforberung nid)t (^olge gegeben iDurbe, befd)log er am i. Cftober,

für >^;)ol|lein unb Sauenburg bic Erefution einzuleiten, "^rofebem i)t ber

öefamtverfaflTungeenttvurf burel) ^efd)lu§ bee banifd)en ^veid)6tages am

13. '5^ovember, pei <$:age vor ^riebrid)6 VII. ^obe, ©efcfe ge»t>orben.

^iemarcf i|^ früh mit biefen Jlngelegenheiten befd)dftigt gen^efcn. Er hat

fiel) für bie 1848 er Erhebung ber .»Herzogtümer nid)t ermärmt, ibreüuunnung

im %\i}Ui%o gebilligt. 3»" crflen 3abre feiner 9ranffurterQ!^unbe?tätigfeit

bat er bann im ^luftrvig feinee Könige ittcfentlid)en '^Inteil genommen an ben

^Scrhanblungen,bie .[Oerjog (Sbritiian von (Scl)lemMg^.f:)ol)tein^i2onberburg!;

5lugu)tcnburg, ber Erbe ber .fperjogtümer, mit ber bänifel)en J)vegierung führte.

1852 haben fic mit einem Slbfommen geenbigt, nad) n>cld)cm ber ^Öcrjog

alfi Entfel)äbigung für feine in ©änemarf befd)lagnahmten ©üter 3^D?illionen

bänifd)e ^aler erhalten follte, bafür aber ju verfprecben hatte, nid)t? gegen

\:n\?< Sonboner ^Nrotofoll \n unternehmen. X^aeÖelb ijt jcitfveife in ^^i^marcfs
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Q5crn)af)run() gcmcfcn; er f)attc cg einmal, mic er .^cubcU crjdfjftc, ganj t)cr#

gcffcn unb fant» c^ „n)oI)I tocrpacft unter alten 5{ften begraben" roicöer.

5(({S 3^t£iniarcf 1857 in ^ari^ über 'D^euenburq t?er[)an&eltc, fjat er mit

bern Äaifcr aud) über @(l)(cött)ig^.f3o(fiein gefprod^en. Cr l)at betont, Da§

man bie bcutfd^c 3^et>6lfcrung nid)t üerflemaltigen laflfen fonne, aber ju?

gleid) ©orgc getragen, ba§ ben europäifd)en '3)?dd)ten nid^t ber ©ebanfc

fomme, ^reu§en njolle ben 33e)^anb ber banifd^n 'iO?onard)ic antajlen.

(Seine 9veife nad) Äopent)agen im 5(uguj^ biefefS Sa^rets unb ber anfd)(ie?

§enbe fd)it>cbifd>e 3agbauöflug mit bcm ^rinjien ^riebrid) t?on i;5e)]ren be^

üwecften, wie er an Seopolb t>on ©erlad; fd)reibt, teilö '^^crgnügen, teile in-

formatio in rebus Daniels. ®er ^rinj roar ber $?>ruber ber ©emablin

be£S bej^inicrten '^b^onfolgerg unb f)at burd; QJerjid^t auf feine Crbanfprüd)e

biefem bie 33a[)n frei gemad)t. 5(ud> in ben folgenben Sauren iji Q^iesmarcf

n)ieberf)0lt in ber fd)le{SnMg4)0l)leinifd)en ^rage tätig geroefen, bcfonber»

audb in ^eter^burg.

3f)m mar flar, ta$ ein Erfolg im beutfd^en (Sinne nid)t ju erringen mar

gegen einen '2Biber)tanb ber ©ro§mäd;tc, mie )encr, ber 1850 ben 2ßeg t>er#

fpcrrt [)atte. ©o(d)en bintan biiltcn fonntc man aber nur, menn man fid) auf

ben 53oben ibrer 5(bmad}ungen (teilte, alfo am Sonboner '"protofoll fejlbielt.

So mar jmar t?on T)änemarf t>erle^t morben, aber baraufbin völlige '5:rennung.

ber ^erjogtümcr wm Äöntgreid) ju »erlangen, mdre ebenfalls eine Q^er^

(e^ung bc£S %^r^^tofoll£i gemefen, Mi ja t>ai 5^e|teben einer bdnifd^en &cf

famtmonard)ie für ein curopäifdjcö SntereflTe erflärte. "^^lan fonnte sundd))!^

nur für i:)üi eintreten, ma£^ i)ai %^rotofoll ben .^^crjogtümern gemabrt mi|Tcn

mollte, für ibrc bt|^orifd)cn (gonberrcd)te,

@old)e ^^altung führte aber jur fd)drf|ten (J^egnerfd^aft mit ber beutl"d)en

ötfentlid)en ?0?einung. (Sie fai) allein bie Gelegenheit, X^eutfd)lanb«* ?ln*

fprüc^e an bie .^crjogtümer nur luMlen (Jkltung j;u bringen, )'ic t?on X^äne?

marf lo£*jurci§en. ^f)erjog Sb^l^i^^n maren jmar bie 45dnbe gebunben burd>

fein ^erfpred^en, nid)t£< gegen tai ^onboncr ''^^rotDfDll i,ü unternehmen;

aber feine ^(ngehörigen hatten nid)t auf ihr (Jrbred)t ver^d^tet. (So marb

(5!hri)tianei (Sohn ^riebrid) alö red)tmä^iger Crbe t>ou (Sd)le5mig unb S^ol*

llein üon ber offentlid)en ^^Pieinung ^eutfd)lanbf<, ber fid) aud) nid>t menige

i i&



242 5Rtni(lcrpräfibent hü jut aiuflöfung bei Oeutfc^en S5un&cg (1862-1866).

fKcgicrungcn anfc^loflTcn, auf bcn (Sd^ilb erhoben. (Sad^fcn j^clWe am

53uni)c t»cn 5(ntrag, bic ^^cfution, Die nur einen @inn [)aben fonntc, njenn

man über baö Objdt nocf) nicl)t verfügen mollte, in eine Q5eft|ergreifung,

eine Offupation, urnjurcanöeln. ®er 5(ntrag tvurbe am 7. !^ejcmber mit

8 gegen 7 «Stimmen abge[ef)nt; ju ben 2(ble^nent)en gel)örten ^öfterreid) unb

^reu^en. 33iömarcf ^atte am 4. ©ejember in einem Övunbfdjreiben ^ert>or#

gehoben, t)a$ '5e|l^a(ten am 8onboner ^rotofoll allein bie 5)?oglicf)Feit biete,

aud) fiir @d)leön)ig einjutretcn. ^erfonalunion ber ^erjogtümer mit bem

Äonigreicf) trarb a(g ecreid^bareö unb aud) erflreben^tüerteö S'c^ gezeigt-

So wat ber 'SBcg, auf bem allein öfterreid) mitgcjogen werben fonnte.

^IBcnn aud) üon 9\u§lanb fein Sinfpruc^ ju erwarten war, fo war '^i^f

marcf bod^ liberjeugt, iia^ allein ein 5)^erreid)trd)^preu§ifd)eg Buf<^iTimen^

ge^en t)k ^inmifc()ung Suropa^ auöfc^lie^en fßnne, bie /,fonj^ unter eng?

(ifd)er 5uf)rung erfolgt roäre". & i)at cö in allen ?agen für erforbertid)

gehalten, ben Ärieg auf tai gcwilfen^aftefle ftaatömännifd) toorjubcreiten,

unb fle^t tt>of)l unübertroffen tia In ber Erfüllung biefer ^flicf)t eineö

(Staatenlenferö. ®er ^ranffurtcr ^ürjlentag i)at ju bauernber ^ntfrembung

ber bciben beutfcljen Q5ormäd)te nid()t geführt, el)er ju einer ^er)limmung

bcö Äaiferö gegen t>k beutfd)en "I'Iitteli' unb ^(einjlaaten, bie feinem ^er#

langen, aucf) o^ne ^rcu^en abjufd)lie§en, nid)t nachgaben. Üved^berg roar

iwat al^ Leiter be^ 5(uön)drtigen fo wenig ein ^^reunb 3?igmarcfes wie einjl

alg33unbe£Stag^folIege; aber er roar bod) fad)lid)en Erwägungen jugänglid),

unb bie europätfd)c ?age Ä|lerreicf)g war nid)t mel)r bie t>om (Sommer.

®er ^erfucf), fid) an X)eutfcl)lanbg (Spifee ju jtellen, f)atte an ber (Seine

toerjlimmt; man ^atte bort bie ']3olenfreunblid)feit einj^weilen jurücfge)tellt

unb tterfuc^t, fic^ Üvu^lanb ju nähern, '^k preu^ifd^c Erfldrung üom

15. September aber naf)m am Sd)lu§ ben fd)on früher geäußerten &Cf

banfcn einer '$:ei{ung tci beutfd)en Einflujfcg, einer gemeinfamen Leitung

burcl) bcibe (55rofmäcf)te, jurücf. "SBar e^ ntcf)t etwa bod) möglich, Preußen

alö Stüfee für W italienifd)e unb t>k orientalifd)e Stellung befS ^aifer?

flaateg ju gewinnen? 5lud) bie Erwägung fpielte mit, ob 'l^rcußen in

S)eutfcf)lanb nicf)t ju einflußreich werben würbe, wenn eö biefe Sad)e allein

jum 5(uötrag bräd)tc. So ^at ^iömarcf i^fterrcic^ mit fid) jieljen fonnen.

'^dt Üvecl)t bejeid)nete er iia^ am 24. ©ejember in einem langen Q?riefe an
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Üvobcrt toon &ec ®o(fe, öcn öcfanötcii in '^l>ari6, bcc bic 3^unt)C6po(itif tcrtrnt,

a(5 ,,bcn ttoll)Kint)igftcn (Sieg, Den mir erringen fonnten." ob er Ctabei fdjon

t>orl)ergefel)cn fjat, &rt§ biefe^ Bufö»inifn9el;cn ^u bcr gett>iinrd)ten ?(u9ein#

iinbcrfefeung mit i^jlerreicl) fi'il)ren fonne, ober ci gar mit foId)er 5(bftd)t bc<

gönnen I)at, it»irb fid) fcbroerlid) jemals mit @id)erbeit tooraugfagcn InflTen.

<Sein .^'i^nbeln fa^te jebenfalle nur bnjs näd)ftc Bie' in^ 5(ugc.

5(m 28. ©cuember )kllten beibe '^Jiädjte am 5?»unbe ben 5(ntrag, man

möge aiid) @d)(eön)ig pfanbroeifc befefecn. 51m 23. t)attcn (Sad^fen nnb

Hannoveraner in ber (Stärfe toon je öooo 'iD?ann bie ^olfleinifd^e örcnne

iiberfd)ritten; am 30. fam >f}er^og ^riebrid) nacl) ^ie(. ?(m folgetiben '^^agc

beantragten ^reu^en unb i^fterrcid; am Q^unbe, ben -^Jerjog jum Q^erlaffen

t>ef5 ^anbefS aufjuforbern. 3nbcm fic auf ©runb bees ^rotofolljs bie 'l>erfo;

iialunton vertraten, vermieben fte ernjlen 'Zlöiberftanb ber ^eftmäd)te.

%t ^erl)a(ten ivarb von ber liberrcältigenben "iJÄetjr^eit bees beutfd)en

Q^olfeei alei '^^errat an ber t)ater(änbifd)en (2ad)e empfunben. T^ie (^ntf

waffnung @d)(e^rDig^-f)oI)kin^ im 3a()rc 1850 rpar nodj nid^t vergelTen.

3n ber preupifdKti ^olfj^vertretung fam \>n^ al9ba(b ju fd^arfem 5(upbrutf

.

5(m I. ®ei(ember \)cit bort '^ird^ott» ben JIntrag ge)kllt, ben Crbpritr^en

t>on 5(ugu)^enburg alfS -^crjog von (Sd)(eesn)ig?.^ol)"tein anjucrfennen; er

rvarf 5?itömarcf vor, ruffifd,)e ^l>olitif ^u treiben. ?(m g. brad)te bic 9ve*

gicrung einen 5(ntrag auf ^ett»illigung einer 5(n(eil)C von 12 ?9?illionen

Malern ein; \)ai ©elb folltc nur Erfüllung von 5^unbe6pflid)tcn biencn, ber

^vefution ben nötigen üuicf^alt ju geben. 3n ber Debatte meinte 'l^ixf

d)oit>, ber ^inijierpräfibcnt babe eigentlid) gar Feine 'X^olitif, von nationaler

^olitif ^abe er feine 5ll)nung; ber 5lbgeorbnetc. ?oeive fprad) von „fort#

gefefetem (Stürzen unb Stolpern bc^ ^?ini)teriumfi", »vobei er, ivie '?ii£«marcf

binjufefete, mit fid)tlid)em Ql^cbauern bae* fd)lie|?lid)c i^allen vermiete. T^er

$lbgeorbnete erflärte, nid)t ^u ivilTcn, „n''e(d)e befonberen (Btubicn >f?crr von

5^iömarcf in ber T^iploinatic gemad^t babe, unb »vic er in bie biplomatifd)C

.Karriere l)ineingefommen fei".

•^^^it überlegener i)uibe bat ber Eingegriffene bemerft: „Triefe ?(uffalTung

crflärt ftd) baburd), ba§ bcm ?(uge beö ,u:inii:iftigen ~1>olitifcr?' (biefcn

§(ueibrucf blatte ^octve, i^ifSmarcf vcrböbnenb, gebraud)t) jcber einjclnc

<Sd>Kl)5ug im (Spiel ivie inx^ Cnbe ber "J^artie crfd^eint unb baraujf bic

16*
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*^ciufd)ung ^crtoorgc^t, i)a§ baes gicl rocdjfclc. ®ic ^olitlf if! feine cyafte

'2öift'cnfd^aft; mit bcr ^ofttion, bic man toor fid^ ^at, jred)fc(t and) bic 5?e#

nu^ungöart bec ^ofitioncn". *^ird)on)ö 2Bunfd), t^a§ Q3tgmarcf fid) in

feinem ^ad^e bcrfelben 2(nerfennung erfreuen möge roic er in bem feinen^

beantwortete ^iömarcf mit einer Verbeugung toor ber Q?cbeutung bc^ Q?or?

rcbncrg a(g ?0?ebijiner, ober aud) mit ben Porten: ,,<2Benn ber ^err '^or*

rebner ftd) au^ feinem ®cbictc entfernt unb auf mein §elb unjünftig iiber#

ge^t, fo mu§ ic^ i^m fagen, ta^ über ^olitif fein Urteil jicmltc^ (eid)t für

mic^ wiegt. 3d^ glaube wirflid), meine Ferren, o^ne Überf)cbung, bie

®ingc t)erfte[)C id) bejfer". ^ie Kammer beantwortete ta^ ()Dl)nenb mit

„großer ^citcrfeit".

^Je ®cfd)ic^tc i)at if)r Urteil gefprod)en.

Sine SlbrcflTe, bie bicgmal allerbingg nur mit 207 gegen 107 (Stimmen

angenommen würbe, üon einer Deputation entgcgenjune^men, ^at ber

Äonig wicbcrum abgelehnt.

3m ^crrcn^aufS erwiberte Q3igmarcf auf einen Eingriff bes ^^ational«^

oFonomen "^ellEampf am 21. ©ejembcr: „f£5ie 2luffaffungen bees ^errn

'35orrcbncrg über bie curopäifc{)c ^olitiE erinnern mid) an biejenigen cine^

^Scwo^ncrö ber Sbcnc, wclcf)er jum crftcn ^alc eine Q?ergrcife mad^t. 2öenn

er einen ®ipfel toor ftcl^ fie^t, fo fc^eint i^m nicf)tg leidster, al^ ibn ju cxf

jieigen. (5r glaubt nid)t einmal cincö ^ü^rcr^ ^u bebürfcn, bcnn ber ^crg

liegt unmittelbar toor if)m, unb ber '^Bcg bortf)in t)l anfdxincnb oI)ne ^in^

bernig. ?D?ad)t er ft'd) nun auf ben "^Bcg, fo )"tö§t er balb auf @d)lud)tcn

unb 5lb^änge, über welche bie bcflc 9vcbc nicf)t ^inwegl)ilft". — ,,Sg ifV

ein gefä^rlicf)er Srrtunv aber ^eutc weit verbreitet, l)a^ in ber ^olittF t)a$f

jenigc, voa^ fein Q^erftanb ber Q?erflänbigen ficf)t, bem politifdjen X)ilct^

tauten burd^ naitoc Intuition offenbar wirb".

(Sd^on t)or 3a^regfri)l, im S^ejcmber 1862, i)attt 3?iömarcf in einem

^JiriMtfd^reibcn bic Q^cmcrfung gcmacf)t: „So ift gewi§, txif bic banifdf)c

2lngclcgcnl)cit nur burd^ ben Äricg in einer für unö crwünfc^tcn 'JBeifc gc<=

lo)l werben fann. fJ)er 2lnlaf ju bicfcm Kriege lä§t fid) in jcbcm 5lugen#

blicf fünben, weld^en man für einen günftigen jur ^ricgfüljrung ^ält".

3efet war ber 5(ugenblicf gefommen, ber aH günftig jur Äriegfübrung cr<^
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fdjeincn fonntc. (So nc§ fid) bcrfud)cn, ob ^dnemarf einet ^^cfc^ung

<Sd){c£Sn)l.ges ^IBiöccpanb Icif^cn tverbc oöer nid)t. X^aöon voat am 2ßci#

tcrc at>I)äiigig, rote Q3iömarcf am 21. 3iinuat 1864 Dem encjlifd)en Öe*

fanbten crflarte. ®jc bcibcn öro§mdd)tc erneuerten am 11. Januar i{)ren

5(ntrag t>om 28. ©ejcmber. ©a er am 14. abgelehnt würbe, rücften il)re

ii(£S 9'viicf[)alt für Die ®ad)fen unb .fjannot^erancr bcreitgejlellten 'Gruppen

unter ^rangelö Oberbefcf)( In J^olftein ein. 5(m ndd)|^en ^age du^erte

^iesmarcf in ber 5(nki^cfommiffton bees ?(bgeorbnetcn[)aufe5, „e^ fei nid)t

Kujugcbcn, \>i4 über bic ©efamtfraft ^reu^enes unb i^j^crreid^g, alfo ber#

jenigen 3)?äd)te, rocld^e t)a^ &laii)am beg beutfd)en ©taatenrocfeng t)or

curopäifdxr Suflluft fd^ü^en, burd) eine Majorität verfügt roerbe, bie mog*

Iid)envcife nod) feine 2V2 Millionen ^inrooljner reprdfentiere^'. (Sein

<£tanbpunft mar flar: 'D^ur ^ad)t fann ©eutfd^lanbg bered)tigte ^or*

berungcn burd)fe^en; fte mu§ genommen werben, mo fte ju finben i^.

?(n biefcm unb bem folgenben "^agc l)at ber ?D?inifterpräftbcnt, gereijt

burd> 5(uöfüf)rungen, bic feinem Elaren unb feften ^Bollen M inbaltfecre«*

©erebe erfd)einen muften, nod> einmal ben ?(bgeorbneten gegenüber feine

5(uffaffung, man fann fagen, fo fd^rotf wie nur möglid), bargelcgt, Cr

i)at i^nen vorgeworfen, bi\$ fk bie ^]>artei über i>ai Q3atcr(anb festen,

^at fk au^ i^ren eigenen Minderungen für übcrfü[)rt erfdirt, ta^ fie einen

^ampf mit bem^aufe >5>of)cnjoUcrn über bie ^errfd)aft in^reu§en fül)rten,

i>a^ fffk fid) i\U biplomatifd^en ^offriegfSrat einfefeten"; fte ftnb ibm „t)or*

gefommen wie 5(rd;imebe£S mit feinem Si^fel, ber e^ nicf)t merfte, tiafi bie

<Stabt erobert war". Crfd^üttert ^at t>Ci6 bie gegnerifd^cn ?(nfd>iuungen

nld^t. ®ie 5(nlei^e i)^ am 22. mit 275 gegen 51 (Stimmen abgelehnt unb im

5(nfd)Iu§ baran eine Üvefolution angenommen roorben, in weld^er ba^ S;)imi,

ber 5{bgeorbneten gegen ia^ Vorgeben ber ÄoniglidKn (Staateregierung

feier(id;ft 'S^crwabrung einlegte unb erflärte, H^ eö ihm mit allen ^u (JVbotc

jkl)cnben Mitteln entgegentreten werbe. 5lud) ber prcu§ifd)e S'-eitrag ju bcn

t>om !^unb für bie ^^perjogtümer aufgewanbten Collen i)l abgelehnt worben,

obgleid) man ja gcrabe verlangte, iK\^ bie fd)le£iwig*bcl)^<:i"ifd}e Sad)e al«'

^unbeö^, alg beutfd)e, nid)t al^ europaifdK 5lngelegenheit bebanbelt werben

follte. fDer eingebracl)tc Stat für 1863 utib ba? vorgelegte ^fJeerc^gefcfe finb

gar nid;t beraten, im Ctat für 1864 finb bic 1862 abgelehnten %^o|ien gc<
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flrldxn roorttcn. 5(m 25. ^anmt rour&c ber Sanbtag gefd^lDJfcn; erft nad>

3a^ccgfrt)l i)t er tvicöcr berufen roorben. ®o mugtc t>er Ärieg gegen ben

"SBIllen t»er ^o(fgDertretunggefül)rt werben; ^giömarcf fa^ fid) gelungen

ju tun, rooju er erklärt tjatte entfd)(oflren ju fein, ^/Me ?Oittte( ju nel)men,

wo er fie finbe", fiir beibcö, für bie neue ^eereöorganifation unb ben Ärieg.

?Ü?an fann aud) rücffd)aucnb bie Sage nid)t überbdcfen ol)ne ein ®efü^l

ber ©pannung unb 3?ef(oninienl)eit. ®er 35egrünber ber beutfd)en (5in#

()eit njanbcite auf fd^ivinbelnbcr ^;)i)!)e einen fd)ma{en, gcfä[)rlid)en '13fab.

Sr i)at in feinem 5i(ter banfbar ber ganjen t)ornei)mcn 'xjrreue feinet ^onigö

gebadet, bie baju ge[)örte, im Äampfc mit ben umgebenben ®egencinf[ü|Tcn

feinem 5D?ini)ler tcii Zutrauen ju ben)al)ren. f^em rücffd)aucnben Q3licf

erfd)icn biefe @eite ber Hergänge alö bie beut(id))^e, bie bleibenbe; in beren

tvirflidxm 'Verlaufe ftnb anbere fd>;rfer, be)limmenbcr l^erüorgetreten. Äonig

'2Bi(^cIm wat unb blieb ber ^errfd^er. Sr fü[)Ite ftd) in biefcr if)m pon

©Ott anvertrauten (Stellung fefl genug, um aud) groge unb größte 5}?änner

alö Üvatgeber neben ftd) bulben ju Eonnen; bie Icfete Sntfcfjeibung blieb

|letö in feiner ^anb. (5^ n?ar aber natürlid), iia^ auf fk aud) anbere al^

W berufenen 33erater ber ^rone Sinflu§ ju gewinnen fud>ten. ®cmaf)lln,

(Sof)n unb '^od^ter, @d)n3iegerfol)n unb @d)n)iegcrtod)ter, befreunbete unb

t»ertranbtfcl)aftlid) nal)e)"te^enbe beutfd)c dürften vertraten anbere politifd^e

Überjeugungen, aud) 3nterejfen, alö ^rcu^cnö leitenbcr ?Ü?ini)ler.

(Scl)on im (Sommer beö 3al)reg itar t>a^ vor ganj ®eutfel}lanb offen*

bar geworben. ®ie ^reforbnung vom i. 3iini 1863 i)at ber ^ronprin^

nicf)t nur in einer 3ufd>rift an ben '^ater, fonbern am 5. 3uni in Txinm

aud) offentlid) gemifbilligt. <i^ l)at ta^ ju einem fd>irfen gerwürfnig

xwifd;en beiben geführt; nocl) in (äaf^cin „nagte bem Könige bie fronprinjlid)e

®efd)id)te am ^erjen". S)ie ^;)altung, bie Q3igmarcf in bicfem Äonfüft

einnahm, jeigt beutlid), iia^ e^ it)m allein um tk ^aef)e ju tun war, unb

i>a^ bei wichtigen ^ntfd^eibungen ruf)ige Überlegung Scibcnfd^aft unb Smp#

finblid)fcit in i^m völlig mei)totc. ^r tat M^ (Seine, ben Äönig ju be#

gütigen: „Sal)ren (Sie fduberlief) mit bem Knaben 5(bfalom!" Sr \)at

ben Äonig bewogen, von j'ebem öffentlid^en '^erweife abjufe^en, unb i)at

ficf) in feinem Q3emii^en, ben (äegenfafe au£sjugleie()en, aud) md)t irremad^en

(äffen burc^ ein (Sd^reiben bcö Äronprtn5en vom 30. 3uni, in bem biefcr
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„feine mmc ^olitif in )krfen ?(iigbriicfen verurteilte". ®er ^bron*

folfler I)tU längere Seit an Den ^?ini)terfifeimflen nid)t mel>r teirqenommen

unb nncl) Der (Septemberauflöfunfl nud) in einer T*enffd)rift an t»en .^onig

bieJKeflierunflöpoiitif Ijeftig angegriffen. ^it5)v(d)t n^eifr ^isniarcf in tiefem

Bufatnmcnl)ange auf bie enfl(ifd)en 3^eMcl)un,(5en l)in. (fnglifd^cr ^(uffaffung

mußten ja Die berliner parlamentarifd^en ^Sorgängc unC> ^i^tnarcfe innere

^olitif unt>er)länMid; bleiben, unt) für feine 5^el)anMung t»er polnifd^en,

Öänifdxn unD aud) ber 3^untieöanflelegen[)eiten ^atte man lenfeits bee ^cmali

er)t red)t feine @i)mpatf)ie. '2Benn Me ^(u^erung, Ciie 3^ipmarcf in einem

©efpräd) mit i)em Kronprinzen eimnal getan baben füll: „"Söap liegt Daran,

roenn man tnid; auf()ängt, n>enn nur Der ©trief um meinen .f;)al£S Sbrcn

'5:i)ron fe)^ an biefcö neue X'eutfd^lanb fniipft", wirflid) gefallen i|l, fo mag

ees in biefcr geit gen?efen fein.

5lbcr trenn aud) t»ie Opfenvilligfeit be^ ?0?anne^, ber bie 5lufgabe,

^reu^en unb ®eutfd)lanb einer grotjen Bufunft entgegenjufübren, auf feine

@cl)u(tcrn nal)m, unbegren.^t trar, fo mußten bod) ?lugenblicfe beö Bn>eifeleJ

fommcn, ob er bie Zaft über all bie -f^inberniffe be^ cingefd^lagenen langen

^egee« tverbc tragen fonnen. '3}?an mu§ fid) gegentrartig halten, ba^ e»

nur ein fejtcfS 5^anb gab, ^a^ '5^iömarcf mit feinem .fDerrn üerfnüpfte, bie

fDurd)fül)rung ber t>om -^'crrfd^er ales eine Lebensfrage feinee* ©taatets er^

fannten -C^cereesreform. 3n feiner atiberen a>id)tigen (Sad)e gingen )'ic ganj

einig, '^or allem mu§te i>ic 3u)iinnnung ju ^i^marcfg au?n?ärtiger ^Nolitif

bcm Könige ©d^ritt um (Scl)ritt abgerungen trerben. Sid) feinen fürjb

lid)en Q^rübern auf T^eutfd^lanb? '<J:i)ronen nu entfremben, n>arb ihm außer?

orbentlid) fel^wer; feine ?egitimitätfiempfinbungen,feinD^ed)t5gefübl fträubten

fid) bagegcn. ®en ©egenfaf? lu .0)krreid) fo offen aufgebecft ui feben,

wie $?iie*marcf ee* in ber ^rage ber 5?>unbef<reform tat, triber|lrebte ihm

burd)auö. 'J^ur M^ peinlidK ']>|flid)tgefübl, bae* König ^Bilbelm eigen »rar,

bat ibm in mebr alf* einem ^alle ju notivcnbigen (5ntfd)ließungen bie Kraft

gegeben. (Seine? T^ienere« 5luöbauer i)t aber aud) mebr alfi einmal nahezu

crfd)6pft gemefen, jckt i,ü beginn ber fd)le£^n>ig?bol)leinifd)en (Sd)ivierig<

feiten unb in ihrem tveiteren Verlauf.

iT^aß bie allgemeine Q^olfpjlimmung gegen !5^i?marcf war, fann nur gcrabe

berührt iverben. ^2lnerfennung blieb ja nid)tgan,\ au^. „(5ei fommen ?lbre|Ten
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unb ©cpcfc^cn, ®dbc(, ^uc^cn, ^orbccrfrannc unb ®cbid)tc'', fd)rcibt btc

®cmaf)(in im ?9?cirj 1863. „^t freut ftd;, iia^ man i^n Hebt". 5(uö ^axi^f

bai) fcf)reibt $Si^marcf nad) ^aufc: „@tnb nod) ^^oto t>on mir, fo fd^icfe;

fic reiben mir t)k Ovocffd^öfc bannd) ab". Sebenfallö irar er bcfannt ge<=

tt)orbcn: „S^ i)^ fel)r Idf^ig, auf jeber Station roic ein 3apancfe angegafft

ju irerben". 5(ucl^ an \)oller SInerfennung, ja ^Dingebung, fcl)Itc eö nid;t.

®raf Simburgs^^tirum äußerte gegen ^eubell: ,,(5^ mu§ fd^on fein, ber

^a^ne cineg £0?anncg wk Q3igmarcf ju folgen, wenn fk aud) in ben

^ob führen mag". 5(ber 5(bneigung, ja ^a§ überwogen njettauö, gdegenti^

lid) auögebrücft in §orm t>on groeifeln an genügcnber Bured^nungöfd^igfeit

ober burd) tocräd)t(id}e ®eringfcl)ä^ung. ©amalö rourbe er ber „bejlgc^afte"

bcutfd)e ^Wann. ®ees jugenblid^en *^reitfd)fe flammenbe 5?>cgci)1erung für

beutfd^e ©röfe l)at bem "SBiberroillen lcibenfd)aftlic^en 5(u5brucf gegeben.

2(n *$:obe^bro^ungen i)at eö nid^t gefef)It, au^ beutfc{)en 8anben, ani ^oten,

ja aug Barcelona: ®er ^olen Srbfeinb, "^lobfeinb aller §retf)eit, Q3errätcr

am beutfd)en ^aterlanbe!

33ijsmarcf b^^tu au^ ^iarri^ ein anfe^nlid^cg „Kapital an ©efunbl)eit

inö ©efd)dft gcbrad)t". 5{bcr 2(rbeitglaj^ unb ©emütöbenjegungen icbnm

eö balb auf. 3m £)ftober 1863 duferte er ju ^eubell: f,1i fommt mir t»or,

a(g rodre id) in biefem einen 3af)re um 15 3al)re diter geroorben" unb fügte

bitter ^inju: „^ie ?eute finb bod) nod; t>iel bümmer, ali id) fte mir gebad)t

battc". @c^on im 3anuar batte bie ©ema^Iin gefd>rieben : „Triefen @d)tt>irr

ton frü^ bi^ fpdt /eben unb jeben ^as vertrage icf) faum. 3d[) werbe all^

gemad^ unaugflef)(icf) babei, unb bk (Sorge um ^iömarcf feufjt ununter^

brod)en in ben fldglidjftcn ?D?ollauten burc^ mein ^erj. '^an fte[)t i^n nie

unb nie — morgend beim ^rül))Hcf fünf Minuten tt)d()renb ^citungöburd)^

piegeng— alfo ganj ftumme @jene. darauf t>erfd)n)inbet er in fein Kabinett,

nad^^er jum Äönig, 3D?ini)lerrat, Äammerfd^eufal — bi$ gegen fünf Ul)r, roo

er genjo^nlid) bei irgenb einem S^iplomaten fpei)l, bi^ 8 Ul)r, roo er nur en

passant guten 5(benb fagt, fkl) n>ieber in feine grd§(id)en @d)reibereien ter*

tieft, biö er um l)a(b je^n ju irgenb einer ®oiree gerufen wirb, nad) roeld^er

er n)ieber arbeitet biö gegen ein Uf)r unb bann natürlid) fd)Icd)t fd;Idft. Unb

fo ge^t'g '^ag für "^iag! @olI man babei nid)t elenb werben tor §lng)1 unb
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@orgc um feine armen 9?ert>en? — '2Btc fid) öae ^cmofratenvolf gegen ihn

benimmt/ (efcn @ic l)in(änglicl) in allen Leitungen, (fr fagt, es fei ihm ni-

tschewo, aber gans fa(t lcl§t eö il)n bod) nid)t". 3m '3)?är$ hci§t c»- ^^Scin

5^efinben i)l (ciMid>, aber blaf? unb uncrme§(id) befd^dftigt i)l er toon i<^ Uhr

morgcnei biö i Ul)r nad)te*, trofe bitten unb ?ampcnauelöfd)cn". 5(ttentat^^

fuvd)t bereitete ihr mandK fi>rgcnt>olle (Stunbc. 5(l£S Äeubell am i. 5(pril t»on

morgend lo bies abcnbö ioUl)r im ^f^aufe n?ar, litt ^ifSmarcf an )larfenÄopf#

fd}merjen unb lag ben ganjen Vormittag auf bem @Dfa, ohne ein ^öort üu

fagcn; erjl gegen 2(benb rourbe eö bejfer; ^efud) rourbc nid)t angenommen.

^fi fann ni(f)t munbernehmen, inx^ bie nuiben, bic üerntüeifcinben (2tim<

nmngen, bie ja bem @tarfen nid)t fremb iraren, roieberfehrten. 'iJ^ad) bem

Erfolge in ^abcn^^^aben fd)rieb er an bic ©attin: ,,3d) sollte, irgenb eine

Sntrigue bejtimmtc ben ^onig, ein anberees i5)?ini)"terium ju nehmen, M^

id) mit ^i)tm biefem ununterbrod^enen '$:inten)irom ben Üviicfen brcbtc unb

flill auf bem üanbc leben fönnte; bie 9vuhelofigfeit ber ^ji-iflenj i\\ uncrtrag*

lid); feit jehn ^od)en im <^irteht^u£S @d)reiberbien)lc unb in 3^erlin

rvieber; eö \^ fein £eben für einen rcd)tfd)a|fenen ^anbebelmann, unb ic^

fehc einen 'Söohltätcr in lebcm, ber mid) ju )Hri;cn fud)t. S)abei brummen

unb fi^cln unb )lcdKn bie fliegen hier im Bit"nicr, t)i\^ id) bringenb '7lnbe«

rung meiner Sage nn'infdK/ bie mir allerbingg in «»enig Minuten mit bem

berliner guge ein ^elbjägcr mit 50 inhaltlofen ^epefd)en bringen »virb",

unb eine ^odK fpäter toon Berlin um: „3d) h^^tte gehofft, auf einige '^agc

mid) in Ärod^lenborf roenigf^en^ ju erholen, aber eö i)i lieber ganj bic alte

*-^retmühle, gcflern nad)t big 1 Uhr 5lrbcit, unb bann go§ id> bic '^inte )ktt

<Sanb bariiber, \)i\^ )'ic mir auf bie Änie f!of . .f;)cut um 9 Uhr fd)on bie

^inijlcr hier, um 1 jum ^tvcitenmal unb mit ihnen ber Äonig. ^ae« (fr«

gcbnies aller 33eratung i)^ bie 5luflofung ber Kammer gereefen, su ber id)

fein 4Derj i)attc. ?lber cji ging nid)t anberss; Öott mei§, \vm e^ gut i)i.

9?un gebt ber ^ahlfd)iiMnbcl log. (äefuiib bin id) babei mit (Sottet «f^ilfc;

itbcr eg gehört ein bemütigeö Vertrauen auf (Sott ba',u, utn an ber ^uftmfi

unfereg Sanbeö nid)t }^u verpeifeln. ^m 5r t)or allen» bem .«^LMiige lange«

Seben unb ©efunbheit fcl)enfen."

51m folgenbcn sJragc (5. (September 1863) jlarb in i)\einfclb bie (2d)UMcger*

mutter. ^i^marcf nni|?te fiel) auf einige ^^age ben (öcrd)äften entreißen.
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5(uö t)cn ^erb)lmanot>ern In öer „^ärfifd)cn ^d)mdi", an bencn er im

©efolgc t»tg ^onigg tcüjunc^mcn f)attc, fd)ricb er: „^ir ift immer, al^

mü§tc bie (icbc ^ÜJuttcr bicfen 5?>rtcf ju fcf)cn bcfommcn unö fiel) freuen, ta^

eö mir n)Dl)( ge^t; aber i^re großen blauen 5(ugen ftni) gefel^loffen, unb if)r

furjeö ^irmct)en n)irti nid)t tag '^iapier t>iel)t öat^or l)a[ten".

Unmittelbar nad()i)em öic ^ntfel; eiDung gefallen irar, am2i.3anuari864,

roa^renti befS ^ampfe^ mit Der Kammer, \)at Q^iömarcf ben fcl)n?eren ^ef

DenFen, Die i^n gegenüber i)en fid) auftiirmenben -^inberniffen erfüllten, in

einem 53riefe an ^reunbÜvoon einen gerabcjucrfcl)üttern!)en5lugbrucf gegeben:

„3cf) bin mit entfernt t>on übereilten oDer felb|lifcl)en ^ntfcl)lüjfen ; aber

id) ^abc bag ^TSorgefüf)!, baß b'ie 'l>artie ber ^rone gegen bie üvcüolution

verloren ift, weil \ia$ -^crj bcg Honigs im anbern Sager unb fein Vertrauen

me^r feinen ©egnern alö feinen Wienern jugeroanbt i)l. ^ffiic ®ütt rcill!

9^ad) 20—30 3a^ren i|^ cg für un^ gleidxgültig, für unfere ^inber nicl^t.

S!)cr Äönig ^at befohlen, ta^ id) t>or ber (Si^ung ju i^m fomme, um ju

bereben, tüaö gefagt n^erben foll. 3d) tt>erbe nid^t toiel fagen; einmal l)abe

id) iiU '^ad}t fein 2lugc jugetan unb bin elenb, unb bann trei§ id) eigent!=

lid) nid)t, tt>ag man ben beuten, W ja
|
ebenfalls bie 2lnleil)e t»crn?erfen,

fagen foll, nad)bem fo gut roie flar ijl, bü^ (Se. 5)iaje(iät bod) auf iik &cf

fal)r ^in, mit Suropa ju bred)cn unb ein fcl)limmeree Olmüfe ju erleben,

ftd) fd)lie§lid) ber ©emofratie unb ben 983ürisburgern fügen n?ill, um 5lu^

guflenburg cinjufefeen unb einen neuen ^ittclftaat ^u fdjaffen. ^aö foll

man \ia nod) rebcn unb fct)impfen? O^ne ©ottee '2Bunbcr i)l t>a^ (Spiel

\)crloren, unb auf un^ rcirb bie @d)ulb bon ^iti^ unb 9^ad)n>elt gen?orfen.

2öie ©Ott roill! Sr wirb ttjiflTcn, wie lange Preußen befielen foll. 5lber

leib i)l mir'g fe^r, roenn e^ aufl)ort, tae trei§ ©Ott!"

Sg roar md)t jutreffenb, wai in Berlin über \>a5 ^crl)ältnig jum ^önig

gefagt worben ift: „Q5i^marcf muß jeben ^?orgen ben Ul)rmad)er fpiclen,

ber bie abgelaufene Ul)r roiebcr aufjie^t"; aber ein Äörnd)en 'S5al)rl)eit

cntt)iclt tia^ fecfe 2Bort.

^iömarcf ^atte mit ber „^alsfiarrigfeit ber fDanen" gered)net, Uc eö

jum Kriege fommen lajfen würben. 3)?an l)atte ftd) bort in bieciberbänifd)en

5lnfd)auungen fo hineingearbeitet, ta$ man entfd)loflren war, fk md) mit
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bcn 2ßajfcn ju vertreten; ^;)oflFnun,q auf curopdifd^e Unterfliifeuncj bcjTärfte

in i>a ^ci^igfcit t)c?i (^ntfd^luflcfS. @o )tic§cn t>ic (finriicfcnbcn alebalt) auf

'2ßlt)crjtant). 5(m i. Februar ()atten fic (Sd^cgroigg örcti^cn iibcrfd)nttcn;

am 2. unb 3. mußten ftc an bcr (Sd^lci unt) am X)äiictin)crf tämpfcn. ?(m

7. ftanbcn fic aber fd)on in ^kneburfl; bic T>ämn marcn l)intcr bic ^6rt)c

uni) in bic T'iippcJttcllung nurücfgcroid^cn. (Jinicjc '^agc fpdtcr wat ba^

ganje ."pcrjogtum bifS auf bic 3nfc(n in bcutfd)cn ^änbcn.

®a ergab fiä) bie erjk @d}tt)ieri(jfeit im 3uf'^ni»"cntt>itfcn bcr bcibcn

®ro§mäd)te. "Sörangel, beraufd^t t>on ben Erfolgen, beren ^erbienO il)tn

alle urtei(^fäl)igen "3??itrDirfcnbcn mit 0\cd)t abgefprod)cn ^aben, brannte

t>or Regier, über ben crl)altenen 5(uftrag fjinaues in 3ütlanb einjurücfcn.

$((£S er in Berlin auf 'SJiberjlanb flie§, telegraphierte er an ben ^onig:

//^iefc Diplomaten, meldte bie fd)6n)len Operationen frören, perbienen ben

©algen", i-oäl)renb 5?»i^marcf fid) bei fKoon über bie ,,einerfeit£S unfäl)ige,

anbererfeitö anfprud)öPolle Oberleitung 'SBrangelö" beflagte, bie „flarf beein«

f[u§t" fei pon „feiner Sitelfcitunb feiner finbifd^en ^opularitätebafd^erei". 5r

lic§am8. in bcr'^atburd; bic©arbc.^olbing befcfeen. 9^urmit^^nl)c i)1i^)}er«

rcid) bann belogen njorben, fid) biefem ^orgel)en anjufcl)lic§cn. iWanteuffel

mu§te in bcfonbercr '3}iiffion nad) "SBien. 5(m 7. ^?ärj burfte öablen^ mit

feinen Ö)lcrreid)ern norbn^ärtes folgen. „Sei n?ar fd)iver nu erreid)en;(!birin bat

fiel) mit9vuf)m bebecft", äußerte balbnad)t)er5?>i£«marcf; „n>ir haben bigjefet

ben ^unbe£igeno)Tcn an einem biimien^aben mitgezogen ; aber ber J^aben fann

aiul) reiben", ^rangcl^ X^cpefel)c hatte eine jahrelange „perrönlid)e ^cr*

Itimmung" mit!Q3i^marcf ^ur^olge. ^eibe „gingen anu<Oofc fd)a>eigenb neben

cinanber her, bie* bei einer bcr Pielen Gelegenheiten, n.>o ftc '$ifd>nad)barn

tiHiren, bcr Jclbmarfdjall 5?»i£imar(.f läd)clnb anrebetc: ,^l'?cin (John, fann)l

Du gar nicht pergeflTen?' 5lnttvort: ,^ie follte id) c? anfangen ju PcrgclTcn,

tiHies id) erlebt habe?' Darauf ^Jörangel nad) längerem (Ed)tT?eigcn: ,Äann)l

Du aud) nicht pcrgcbcn?' 'y'ifSmarcf: ,^5on gan5cnuf;»crjen.' @ie fd^üttcltcn

cinanber bic .<Oänbc unb tvaren n>icbcr i^reunbc mie in früheren Reiten".

5lm 18. ?lpril ivarb Düppel erthirmt. (^inc "iBod^c fpater begannen bie

Sonboner Äonfcrcnjcn.

Die ^oc)hnächte hinten ben >f?ergängcn in unruhiger (Spannung ju<

gefchcn. ?ln ^^?ahnungcn, IBarnungen, (Jinfprud) hatte e^ nictjt gefehlt,
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bcfonbcrö »on ?oni5on f)cr unD t»on bort aucf) amtüd) unb nid^t amtüö) in

önma^enbci', toci'kfecnbcr ^ovtn. <2öcif)rcnti bcr Äonfcrcnjcn [)at Sort» ^aU

merfton bic^iufcvung getan, 'l>rcu§en werbe regiert „öon einem ber fd)rDäc{)flen

Könige unb einem ber torid^tjlen ?Ü?ini)1er". ®er ©ebanfe, bie ^erjogi«

tümerfrage an bemfelben orte ju regein, mo fte t>or 12 3ai)rcn gcorbnet

tvorben trar, lag na^e; alöbalb nac^ 35cginn beö Äriegeg mußten \)k beiben

®rofmäcf)te ju foIdKm ^orfd^Iage Stellung nehmen. @ic i)aben nid)t

abgelehnt, ^affen|}ill)"tanb aber nid^t bewilligt unb bcn ^ert)anblungen

fofort eine ©renje gefegt. ®ie Q3erliner „^unftation t)om 6. ?D?ärj" be*

fagt, iDa^ burc{) ben Sluöbrud) ber Jcinbfeligfeiten bie frül)eren 'Verträge \)m

fallig geworben, bie flinftigen ^riebenöbebingungen alfo unabl)ängtg feien t>on

ben 2(bmad)ungen t?on 1851/52. Öfterreicl) ijat fi6) bem angefcf)(oflren. ®ie

?D?äcl)tc ^aben nac{)gegeben : Äonferenj o^nc "SBaffenllillflanb unb ol)ne

bejlimmte 33afig. Sine erflc ^ruc^t i)attc ber ^rieg getragen, bie Slu^er:!

fraftfe^ung be^ ^onboner ^rotofollö.

Swei 3)?onate, toom 25. 5(pril big 25. 3unt 1864, ^aben '^^ertreter ber#

felben ^ä(i)tif bie 1852 beteiligt geroefen waren, an ber ^^emfe getagt;

baju war bicömal alß Q3etoollmäd)tigter beö 53unbcö @acf)feng leitenber

5}?ini|ler $öeu|t jur (Stelle, ^enn bie ^ert)anblungen toollig erfolglog

blieben, fo i^attc t^a^ feinen ®runb t>or allem in ber jä^en «^artnäcfigfcit ber

®änen. ®ic ^crfonalunion Ratten fte wo^l aucf) j'e^t nocf) erlangen

fonnen ; aber fte wollten t?on einem ^erjtd;)t auf (Sd)legwig nicl)tg wiffcn.

®ie liefen fiel) aucf) nid)t auf '^eilunggtoorfd)ldgc ein, \:)ii wn bcn '^^er^

mittlem, befonbcrg 'J^apoleon, gemad)t würben. 53igmarcf l)at einer @cl)ei#

bung nacf) ^Nationalitäten nicf)t t>Dllig ablcl)ncnb gegenüber ge)lanben ; er l)attc

biefc ^rage fd)on im 3uli 1862 in ^anß erörtert. 5(m 12. 5D?ai, alg aud)

3ütlanb big jum £i|mfjorb bcfe^t war, würbe ben ®änen ein t>ierw6cl)iger

^Baffcnfiillflanb bewilligt, ber bann nod^ um 14 ^agc verlängert

worben ift.

(Sofort nacf) (Sc^tu§ ber Äonferenj begannen W '^einbfeligfciten toon

neuem. „®ie ^reunbe wollen nid;t mit auf bie Snfeln, um nid)t bcn eng*

lifcf)cn ?owcn ju reijen, ber bod) gar nid;t blutgierig ij^", fd)rieb 33i5marcf.

^rinj ^ricbrid) Äarl na^m aber brei "^age nacf)^er, am 29. 3uni, Silfen

burd) einen pl6^licf)cn Überfall; ber 9ve[l t>on 3ütlanb warb hifc^t. ®ic
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deinen ful)(tcn fid) and) auf ^unen nic()t mcf)r fielet; fic baten am 12. 3u(i

um '^rici)cnötocr()ant){unflcn. @o [)ürtcn bie '^^cinbfcligfcitcn am 18. auf. 3n

"231011 l)at man fid) bann am i. 5(ugufl über bic ^riebcn£«prä(iminancn .qc<

ciniflt, bic am 30. OEtobct bcftätigt rcorbcn finb. X)äncmatf überlief bic

^crjogtiimcr, bcrcn ©rcnjcn im 9Jorbcn ctroag ^u feinen ©unjlen gednbcrt

würben, an i^ftemid) unb ^reu§en.

33ej]crcn (Jrfolg [)ätte bic ^olitif, für bie fic^ Mi t>cüt{d)C <35o(f be#

flcijlcrtc, aucl) nid)t erringen fonnen; eö würben aud; (Stimmen laut, bie

\>ai anerkannten.
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5. ^k f(i^kmi^'\)o\^mi{d)t ^efl^frage.

C\f bcr c^ blieb nod) bte rocitcrc ^^ragc ju (ofcn: ^i'ir wm irarcri bic ^crjog#

"vl tiimcr erobert? SMc ^o(Eg)"tinimc fannte feine anbere 5(nttt>ort alö:

^ür t)cn bcred}tigten Srbcn, ben -^crjog t>on 5(uguftenburg. ?[)?an mollte ftd>

t>ie @acf)e nid^t anberö Denfen, al^ Eta§ ees bort im 'D^orben pifcl)en bcn

bciben beeren einen neuen beutfd^en ^Sunbceftaat geben nn'iffe. ^lir Q3e#

frciung @d)leßtt)ig^^;)olfieinö fd)n>ärmte ganj S!)eutfd)lanb. ©er Leiter bcr

preu§ifd[)en ^oliti! i)at biefe (Stimmung n>äf)renb ber ^onboner äohü

ferenjen aud) gut ju benu^en tocrftanben : f,t<i^t alle ^unbe bellen
!"

®a§ 33i^mar(f t>on öorn^ercin gen)ünfd)t i)at/ tk ^erjogtümcr für

^reu§en ju geminnen, i'ebcnfallö entfd)loflren it>ar, i^re Befreiung jur ^r#

tveiterung preuf ifcf)cr 5D?ac()t ju bcnu^en, ift mc()rfad) unb einroaubfrei belegt.

3n einem al^balb nac^ ^riebrid)^ VII. 5(bleben gehaltenen ©taatjsrat, bem

and) ber Äronprinj bein)ol)nte, i)at er ben Äönig baran erinnert, \)a^ alle

feine '^^orgänger big juriicf auf ben ®ro§en Äurfürftcn bem @taat einen

Sunjad)^ gewonnen Ratten. (Seine 5(uefü^rungen fehlten in bem über bie

(Si^ung aufgenommenen ^rotofoll. !Seflcn ^erfaffer, jur Dvebe geflellt,

erflärte, ber Äonig ^abc gemeint, eö roürbe 33igmarcf lieber fein, njenn feine

Sluölaffungen nid)t protofollarifd) feftgelegt n^ürbcn. „@einc ^ajeflät fcf)ien

geglaubt ju ^abcn, ia^ id) unter bacd)ife{)en (Jtnbrücfcn eineö ^rü^fiücfö

gcfprod()en l)ättc unb fro^ fein würbe, nicljtg weiter batoon ju ^ören. 3d)

bejtanb aber auf bcr Sinfd^altung, bie aucf) erfolgte, ©er ^ronprinj ^atte,

wd^rcnb id) fpracl^, bie-^änbe jum -Fimmel erl)oben, alg wenn er an meinen

gefunben (Sinnen jwetfelte; meine Kollegen toer^ielten fid) fcl^weigenb."

•^Benn 33iömarcf an bie Erwerbung bcr Herzogtümer für ^reu§en iad)Uf

fo trat f)ier 5unäd)ft unb t>or allem fein (Staatggcfüf)l in "SBirFfamfeit. ^r

fonntc eö ftd) nid)t anberö torjtellen, aud) nid)t anbcrö empfinben, alö iia$

cö unnatürlid), unerlaubt fei, tk Äraft fcineö Q3olfeö unb (Staate^ einju^

fcfeen für gwecfe, burcf) bie fk nid)t felb)! geförbert würben, ja, bie ju if)rem

^acl)tetle augfcl)tagen fonnten unb nad) feiner Überjeugung augfd)lagen

mußten. „3(^ fonnte nid)t verantworten, preufifd^e^ Q3lut pergicfen ju
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(äffen", um ein „ncucö öro§()C^o,qtuni ()cr;iuftcllcn mit (3timmbcrcd)ti.gung

am ^unticitaac unt» i)cm fiel) t»on fc(b)t ergebenden 5^erufc, fiel) t>or ^reu§cn

ju fürdi^ten unb cg mit feinen ©egnern ju ()a(tcn". (^r [)at üon ben ^pcrjog*

tümern a(ö bem „©eburtötagefinb in ber bcutfcl)en Familie" ,c)efprod)en,

\>a^ fid) „an bcn ®ebanfen gen)6l)nt {)abe, \)n^ wir unjs auf bem ?(ltare

feiner ^Partifularintereffen iwillig ju opfern unb für jeben einzelnen ^eutfd)en

im 9^orbcn üon @cl)le£SnMg bie C?vi)lenj '13rcu§cn£S einjufe^cn" hätten, ^aju

fam bie na^eliegenbe Erwägung, hn^ ber Ärieg gegen T^anemarf einen

unücrföl)nten ©egner [)inter(ie§, ber bie erjte europäifd)c ^Scrtvicfelung

benu^cn iDÜrbe ju einem "^erfudK/ ^a^ Verlorene lieber ^u geivinnen.

®a§ bie -fDerjogtümer bem am eigener ^raft mürben roiberf^e^cn fonnen,

war nad) ben Srfaf)rungen bejs 3al)reö 1850 nidjt anjunel)men. ®ic ta\t

ber Q5erteibtgung, ber ^rf)a(tung beö neuen ©taatgivefenei »rare trieber auf

^reu^cn«^ @d;uitcrn gefallen. (Jg tvar alfo nid)t mel)r ales billig, l>a^

bie i;)erjogtümer an biefen Saften teilnahmen, \)i\^ fkf and) unter einem

befonbcren ^ür)lenl)aufc, bie gleichen militarifd^en ^flid>ten auf ftd)

nahmen, fiel) ber gleid)en politifdxn Leitung unter)tellten. 2(uf eine braud)^

bare 'Slßttc, bie man in biefcm Kriege fo fd)meri;lid) entbehrt hatte, fonntc

"^.Veu^cn ja nur auf Orunb beherrfd)cnber Stellung in ben ^erjogtümern

hoffen.

3n bicfem (Sinne finb Unterhanblungen trit bem 5(ugu)len burger gc#

führt rporben. ®er •'perjog tvar fd^on gleid) nad) bem '^obe ^riebrid)5 VII.

an bcn '3)iini)lerpräfibenten herangetreten. Sr)t ale baö i!onboner %Nrotofoll

gegen ftanböloes geworben war, fonnte aber bie 'D^euorbnung ernfllid) erörtert

werben. 5lm i. 3uni 1864 hat ber .f;)erjog eine breilh'inbige Unterrcbung

mit 5?)iömarcf gehabt. 3" cinci^ ^cr)Wnbigung fonnte c^ nid)t fommen,

weil bie ^D?arfd)route beö ^fDerjog^ gebunben war. Unmittelbar vor 'beginn

ber 5lftion, am 14. 3anuur, hatten iSjlerreid) unb 'X^reu§en vereinbart, i^a^

fie nur gcmeinfam über bie .perjogtümer verfügen würben. Suflei^anbuiffcn

von ^^unbeesfürflen an '"preu^en hatte j'id) Ö|ierreid) immer wiberfe^t unb

wollte fle auel) von @d)lemMg^-fDol)tein nid)t bulbcn; e^ h^^tte «fDcrjog ivrieb*

rid) bavon unterrichtet. @o war er nid)t in ber üagc, bie gi'fleffänbniffe,

W ^i«imarcf forberte, rücfhaltloe« ju mad)en. X*a§ bie Unterrcbung er*

flcbnifiloö verlief — )'k begann nad) '^tifSmarcf £* Crjdhlung mit einer gc*
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rolffcn «^crjlid^fcit, cnöctc aber fu[)I genug — t|l entfd^et&enb geroortten für

ben ferneren ©ang bcr ®ingc.

® je 5(nfpru(i^e ^reu^en^ ftnb auc^ weiterhin forfgefefet auf öflerreld^ö

unb beg 33unbeg '2Biberflanb gefiofen. 3unäd)fl fani c^ aber barauf an,

offenen ^rud^ mit X^flerreic^ ju ücrmciben. 3m 3uni fi'nb fid) ble

?0?onarrf)en In Äarlöbab, im 2(ugu(t in "JBien begegnet. %id) Äarlgbab

fam bic 'il^ac^rld)t toon bcr Sinna^me 5((fen^. ^imnarcf fd^ricb am i. 3u(i:

,fT)m\ Äonig ge^t eö fe^r gut; ber 5(lfencr @cf)lucf am bem (Siegeöbcd^cr

bcfommt i^m noc() beffer al^ ber ^prubcl". 5(m 20. t)ertaufct)tc ber ^onig

Äarfgbab mit ?9?arjcnbab. Q3i^marcf fd^reibt: „Sr banfte mir beim Qibf

fct)ieb fe^r bewegt unb mir alleö '^Jerbienft jurocifenb t»on bem, wai ®otteg

35eiftanb ^reu§en wo^Igetan i)at. Unberufen, ©Ott wolle unö ferner in

©nabcn leiten unb unö nid^t ber eigenen Q3iinb^eit überlaffen. ®ag lernt

ftd^ in biefem ©ewerbe red}t, ta^ man fo flug fein fann roie tic Älugen

biefer 'Sßelt unb bod^ jeberjeit in ber ndd)ften Minute ge^t wie ein Äinb

ing ©unfle".

5{m 22. 5lugu(l fonntc Q3i£*marcf in @d)onbrunn in Gegenwart feineö

^onigg bem Äaifer bie '^^orteile eine£^,3uft^nin'cngcf)fn^ mit^'lJreu^en am^

cinanberfe^en, i)a^ eö für öflerreicf) nod) fein 9^ad[)teil fei, wenn ^reu§en

je^t allein einen unmittelbaren ©ewinn babontrage. ®cr ^aifer i}at im

'rSerlauf beö ©efprdd)^ W §rage geftellt, ob ^reufen entfd^loffen fei, bic

^Derjogtümcr ju erwerben, unb 35iömarcf, ciU fein Äonig fd^wieg, erwibert:

„Sjs i)l mir fe^r crwünfd)t, \>a^ (5ure iÜIajeftät mir bie ^rage in ®egen*

wart meinem allergnäbigflen ^errn vorlegen; id) l)offe, bei biefer ©elegen^

l)eit feine Qln)'id)t ju erfahren". (5r ^atte „biö bai)in feine unumwunbene

(Srflärung beö Äonigö weber fd)riftlid) nod) miinblid) über @r. 5)?a>efrät

befinitit>e *2Billenömeinung bejüglid} ber Herzogtümer erbalten". S^erÄßnig

fdbwanfte nod) jwifcf)en feinen preu§ifd)en ^fliel)ten unb ben legitimi)tifd)cn

©efüblen unb perfonlid^en Sßejic^ungen, bie }um 5lugu)tenburger ftanben.

3n ^ien befam Q3iömarcf bie ^el)rfeite ber ^erü^mtbcit ju füllen.

Sr fanb „biefe Svil^cnj auf bcr @d)aubü^nc rcel)t unbet)aglid), wenn man

in iKu^c ein 33ier trinfen will". 3ni ^olfögarten würbe er „üon ben beuten

betrad^tet wie ein neueö 5^ilpferb für ben joologifcl)en ©arten, wofür id)
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mit Dem Äoni.q nacl> ®a)tcin uni) '^^aöcn, überall ücrfolqt üom rDran.qc ter

©cfcl)äfte unö i;uc5lcicl) in @Drqc um bic Öattin, Die in JKcinfelt» beim "Sater

nicl)t tmbebenflid) erfranft tvar. 3ti Der jiveitcn .f^älftc De» (September l)iu

^^ieimarcf 14 '^a.qe Dort ;iUflebrad)t, Dann Dod) über 'Qf'iaDen unD ''^aries

ypieDer 3^iarrife auffud^en fönnen, hier aber nid)t Die ;7vul)e qefunDen roic

iiwei 3rtl)«"c sutoor. ,,3" "Berlin mad)en fic Torheiten", fd^rieb er am 17. Oh
tober Der Oattin. & (eqte fortciefe^t Dae .größte Öeroid^t Darauf, im (^in^

t)ernel)men mit Öjkrrcid) lu bleiben, ^ag fd)ien ihm aber gefäl)rDet Durd)

Die QÖSeigerung T)elbrücfe, Dees ?D?ini)lerialDireftor6 im .^anDelf^minifterium

unter 3fecnplife, in Den neuen, toor Dem 5lbfd)lu§ jkbenDen i>uiDeIgt>ertrag

Die ^laufel Dee* bif*l)cr qültiflen t>on 1853 ^u übernehmen, nad) tr>e(d)er in

12 3i^l)tcn (nad) 5(b(auf Dee neuen vBertraqee*) über eine ttolItWnDiqe 3oU#

einigung mit Ö|krrcid} ücrbanDelt n>erDen follte, eineÄlaufel, Die ja ^u nid)t6

t>erpflid)te. !?iipmarcf boffte befonDer?, Durd) foId)e£i (fntgegenfonnuen fKed><=

berg im ?tmte nu balten, Der in i^fterreid) biPber Der .f3auptt»ertreter eine«!

^ufammengebene mit %>reu§en qeivefen war. ®ic „'^orbeit" \\\ aber in

^^erlin begangen njorDen, fKectjbcrg bat am 27. i>ftober feine ^ntlatTung

eingereid)t. '^wei '^age fpater ift Sigmare? nad) 'Berlin jurücfgefebrt.

f)vcd)bergf( 0^ad)fo(ger ^I»?en^Dorff^'^ouilIi) (enfte balD in anDere '^abnen.

Ö)terreid)ö 5ßünfd)en nad) (5ntfd)äDigungen in (2d>(efien oDer nad) einer

"^ürgfcbaft für feinen (3efamtbeft(5 »-oar preu§ifd)erfeit6 '?icrüctfid)tigung be«

)timmt \)crfagt ivorDen. ?{m i. T^ejiember 1864 haben beiDe ^Wäd)te nod)

gemeinfam am 5?unDe Den Eintrag gebellt, Der (Jvefution in .f?olftein ein

SnDe SU mad)en. (Sie mar finnloe geJt>orDen, feitDem C^)terreid) unD %>rcu<

§en '^eftfeer Der .f:)ernogtümer »v>aren. ^ö n?ar aucb w '"Reibereien Der '?iun#

De?befaijung mit preu§ifd)en 'Gruppen gefommen, unD Die ^anDe^beiuMferung

roar Durd) Die ^(mvefenheit von '^unDe?truppen unD '^''unDepfommiliraren

i;u augu)ienburgifd)en ^emon)trationeu ernmntert ivorDen. fX>cr 51ntrag

ivarD fd)on am 5. angenommen, allerDingf* nur mit g gegen 6 Stimmen;

-)>reu^en hatte ivijTen lalfen, Da§ ee nad) Drei ^J:agen jur (Selb|lhilfe greifen

werDe.

•SBeiterhin n?arD aber immer Deut(id)er, \>a^ A^|^erreid) Den preu§ifd)en

^13ünfd)cn nid)t nad)geben iverDe. Um Diefe Seit hat fid> t>or "^lipmarcffi

I 17
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?(ugcn bocf) roobt flarcr unb flarcc bic 5!)?6gltcl)feit cntl)iiUt, in '^erbinbung

mit bcr fcI^köiDig^olttcinifc^en ^mge aud) Die beutfclx ^u löfcn. 3um

2Bci^nac^tgfc)lc 1864 ^at der Äönig if)m einen ®tab gefd^enft. 33i^marcf

i)anftc mit Dem 92Bunfc^e, „ba^ ^ucc ?D?aje)Mt (^tab im bcutfc^cn Sanbc

blül)en werbe rote bec ©tecfen 5(arong laut bem 4. ^ud) ^ofw im 17. Äa*

pite(, unb t>a^ et jut 9Jot ftd) aud) in bie ®d)(angc üermanbeln werbe^

meld)e bie übrigen (Stäbe t)crfd)ltngt, mt eö im 7. Kapitel beg 2. 35ud)eö

erjä^lt i^i". ®o biit ci^ jur Sntfd)etbung gcbrängt. „"2ßenn eö einmal

@turm gibt/' meinte er am 20. "Februar 1865, „tvirb eg ftc^ jeigcn, l)a^ mv

auf ^oI)en ^Bellen bejfer fd)tt)immen fonnen atö anbere ?eute". Unterm

22. Februar 1865 warb ber preu§ifd)e Oefanbte in "SBien angcnsiefen, bie

^orberungen, unter benen man in eine gulaflTung bcö ^erjogf« ^ricbrid)

miliigen fonne, ber öflerrcid)ifdKn üvegierung amtlid) funb^ugcben. @ie

waren: Sinfübrung ber allgemeinen "Söebrpfliid^t in ben «iper^ogtiimcrn nad>

preu^ifc^cm "iDJufler, Singlieberung ibrer ©trcitfräfte in bie preu^ifdje 5(rmee,

Verfügung über t)k ^eflungen Üvcnböburg unb ©üppel^@onberburg, über

^riebrid^esort unb ben ^afen t>on Äiel al^ .^riegöl)tJf«n, \:>a^ Üvcd^t, einen

9^orboflfeefanal ;;u bauen, tooller 5(nfd)lu§ in goll^, ^o)V unb ^elegrapben<=

fad^cn. @ie gingen über bie ^cbingungen binauö, unter benen ftd) ^rinj^

^riebrid) am i. 3uni 1864 mit ^reu§en hatte toerftänbigen fonnen. <B(i}on

am 27. würben fte in 'Söien abgelehnt.

5(m 27. ?9?äri( warb bann unter 3?>ai)ern9 Rührung ein mit öf^errcic^

vereinbarter Eintrag am Q^unbe eingebrad)t, nad) roeldjem ben beiben 50?äd)ten

,,bie toertrauen^pDlle Erwartung" auggefprod)en roerbcn follte, t>a^ )'k ^oljlein

bem 'Törinnen t>on 5luguftenburg übergeben unb ihre ^ntfd)lie§ungen über

Sauenburg bem 5!^unbe mitteilen würben. 5llö Äarolpi biefen Eintrag ju

33iömarcf^ ÄenntnifS brad)te, hat biefer bemerft: ,,^ir finb Iciber an einen

@d)cibeweg gelangt. Unfere ^ahrbillctg lauten auf bit?ergierenbe Linien;

id) wünfd^e nur, ta^ wir nid)t ju weit aug einanber fommen". 5lm ^unbe

hat ^err t>on @at»igm), al£S am 27. ?0?ärü befd)lofren würbe, ben 5(ntrag

nid)t, wie rl>reußen forberte, an einen 5lu^fc^u§ s« vcrweifen, fonbern nach

a6)t '^agcn über ihn abjujlimmen, im ?luftrage feiner ^vegierung bie (5r?

flärung abgegeben, ixi^ fk iik t>ertrauen^t»olle (Erwartung nid)t erfülle, unb hat

jugleid) branbenburgifd)e ^rbanfprüd^e auf bcbeutenbe '^eilc ber «iperiiog?
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attt 6. Februar i^oo t>ie (^1)C 3oticl)nnes I. mit (^(ifabetb, Der ^od)ter Dee-

.^ßnige^ ^ants ttoti ©anemarf, t>crcinbart tvorben trar. 5lud) Die Jlnfpriidie

&e^Oli?etiburflcr.fOaufcfS, liu bejfcti 6un)len f)vu§(anb 1773 auf feine Öottorper

i)ved)tc t>er,^id)tet l)attc, ;;og man beran. ^Dic prcu§ifd)cn Äronjurijkn er*

ffärten i)aöf)Kd)t DefS^luquftenburqerg t»urd) ben 18^,2 wu .Öerjoq dbriftian

aueflefpri>d)enen ^erjid^t übcrbaupt für erJofd^en, lefet qelte Da? Durd> Den

Äriccj erworbene Üved)t. X)urd) Die ^erleflunq Der \0?arine)lation üon X^an^^ifl

nacl) Äiel befunDcte Der ^onici ^^reu§eng fe)ten (^ntfd)(u§, nicht tY>ieDer au?

Den ^er^o.cjtümern üu tvcid^cn.

"JöäbrenD Die Thinge fiel) fo j^ufpi^ten, i)t — von iÖ^itte Januar bie ^Ii?itte

3uni 1865 — nod) einmal Der SanDtag verfammelt cjetvefen. ^ic ^cxf

banDtun.qen |tanDen, mie ^ismarcf ees fpäter aufi.qeDrücft hat, auf Der .foobe

Deö @afeef*: ,/'D^ein, er gefällt mir nid^t, Der neue ^ürgcrmei|ler". (fine

51nleihe t>on i<> i5)?illtoncn '^lalern für Den 5(u?bau Der preu§ifd)en "IlJarine,

für .^iel unD Den 3aDebufcn tt>arD abgelehnt trofe Der nod) in frifd)e)kr

^ritmerung |1ebenDen @d)n?ärmerei für eine Deutfd)e flotte. 'Vorarbeiten

für einen ^orDDjlfccfanal njolltc man nid)t bewilligen. ^^^ottvenDige &cf

haltöerhöhungen für Den auswärtigen T^ien)l foinite Delfen üeiter nid)t er*

langen. T)ie gefd^ebene T^edung Der ÄriegsEoikn am Den Überfd)ü)Ten Der

3al)rc 1863 unD 1H64 genehmigte man nid)t. ?llle '?'efd>lü|Te wurDen pon

einer crDrücfenDen 5D?ehrheitgefa§t: /,^iefem "I»?im)terium feinen ©rofd>en!"

T)ie errungenen Äriegeserfolge üeigten fid) swar nid)t gan^ wirfungplo?, t>er*

mod)ten aber Dod) Den @taat»geDanfen nid)t i;ur ^f;)errfd)aft über Die '^.Virtei*

anfc^auungen ju bringen. Vergeben? feilte Q^i««marcf au?einanDer, ^a^ er

über Die au?tx>ärtige 'l>olitif nid^t mehr fagen fötnie, al? er tue, Da^ Die

ru|Tifd)e <^oiwention rid)tig, feine -f^altung in Der .f:)eru>gtümerfrage ftet? Die

gleidK gewefen fei. (Jrfolglo? bemerfte er, „Da§ Die impotente i^iegation nid>t

DielBaffe fei, mit Der man Dem *^i>nigtum Da«* Zepter am Der.'öanD UMuDen

fönne". ^r bewie? in Der T^ebatte wieDerum volle Überlegenheit, in?befonDere

über Vird)ow, Der ihm Den fcltfamen Voninirf mad>tc, „Da? kJteucrruDer

geDrebt \\i haben, je iiacbDem Der ^BinD gewed)fclt hätte". •i?ll? Der berühmte

^:0?eDininer fiel) am -;. 3u"i hinreisen lie^, '5^i?marcf? il>ahrbaftigFeit \ü \>(x*

17*
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i?äd)tigcn, erging eine '^i(^o(cnfort>crung/ bie aber im 5((>georbnctent)aufe für

unjutäfftg erfUirt n?urC>e. Txt ?0?ini)}erpräfti?cnt bat öarauf in \>a ^l^rotoinjial^

forrcfponöcnj auöeinanberfefecn laflTen, i)a§ „ttic t)on ihm verlangte Sbren^

erf(ärung unt» cbenfo |Ci)e anöerc (Genugtuung, roie t>tc (Sitte unter ?!)?ännern

Don (5t)rc fte crforbere, t>on -^errn ^Bird^om üenveigert rooröen fei".

^äf)renl) biefe Hergänge im eigenen (Staate binberten, festen es faum

md) möglich, bie ;,S^c mit ÖOerreid) fort^ufefeen". „^it bcm ^rieben ftct)t

cö faul au£*; in @a|lein mu^ C6 ftd) entfd^eibcn", fd)ricb ^iwnarcf am

12. 3u(i toon Äarl^bab an bie (Sd)triefler. 5(uf ber üvcife üon bort nad)

©ajtein toerfammelte ber^önig am 2i.3uli in ^egcngburg einen Äabinett^rat,

Dem bie ^otfd^aftcr in 'l^aris unb '2ßien, t). b. (Golfe unb x>. ^ertbern, bei^

roobnten. Sin lefeter Q5crg(eid)6üorfd)lag würbe vereinbart, Ufebom bcauf^

tragt, fcfljuftellen, roie Stalten fid) bei einem preu§ifd)^ö)terreid)ifd)en Kriege

vcrbaltcn n>crbc; t>. b. ©olfe follte t>erfud)en, ju einem (5int>ernel)men mit

'ü^apoleon nu gelangen. T)od) finb i^ic „9vi)Te im ^au üerflebt" ivorben.

?tm 27. 3uli mu§tc i3)}erreid)^ ?Winifterpräfibent iKitter t>on (Sd)mcrling

feine Sntlaflfung nehmen, ^on feinen ^ranffurter 'liarlamentetagen an

batte er fid) unentwegt bem (Gebanfen preu§ifd)er ^librung in X^cutfd)lanb

wiberfefet unb in biefem @inne i3flerreid}g ')>olitif geleitet, feitbem er im

T>ei;cmbcr 1860 bort an bie (Spifec ber Regierung getreten war. <Selb)l liberal,

batte er mit bem beutfd)en Siberaliemug )ietg (^liblwng bebalten unb vertrat

bejfen 5luffa|Tung ber fd)lcsrriig^bol)^einifd)en j^rage burd)aug. ®ag jeit;

weife ^uf^inimengeben mit '|>reu§en b^^tte 9vccf)berg nur mit "lÖJübe gegen tbn

burdf)fefeen fönnen. 3c^t tri^t ber mät>rifdK (Graf '^elcrebi, (gtattf)alter

'^öbmenö, an feine (Stelle, ber, unterftüfet vom Ungarn ©raf ^oxii^ Se^iter^

baji), eine fcubal^flerifale 'l>olitif cr)irebte. X)a6 mad)tc geneigt, ^igmarcfts

Üvegierunggfi)jtcm mit anberen 5lugen ^u betrad)tcn; bie fd)weren finanziellen

^ebenfen, bie i3)^erreid)^ Eintritt in einen Äricg entgegenjlanbcn, glaubte

man aud^ nid)t überfel)en i^u follen. (So würbe ber .^^ol)leincr (Graf ^lome,

ber bem ö)"terreicf)ifd)en auswärtigen ©icnjl angehörte unb wie bie mei)"tcn

feiner ©tanbe^genoflcn bem 5luguftenburger wenig geneigt war, ;iu ^er^

banblungen nad) ®a)tein gefd)icft.

2öcnn er bicr Entgegenkommen fanb, fo blatte i>a^ jum '^^eil feinen (Grunb

in ber 5lbneigung beö ^önigg gegen einen Ärieg mit i^|terreicf), bocl) aber



iiud; in Den (frflcbniflTcn Der ^^(nfraqen in •'})iiri9 unt i^lorcnv ^an fonntc

wcbcr bort mit einiger @icl)erl)eit auf tt>i>l)(tvollenDe, ^uri'icfbiiltenDc ^cüf

ttalitätf nt>A) l)ier auf friegerifd)e Unterjh'ifeunq red)nen. So i)} am 14. ?luqu(l

Der ©aj^einer Vertrag j^uflanDe qefonitnen. X)ic „up etriq un.qeöeelten"

J^erjogtümer ivurDen unter itjrc Der;icitiqen 3nbabcr geteilt, (Bd^leems

'l>reu§en, .t)D(fkin Cjkrreid) iiugen>iefen, t»od) fo, i)a§ ein genieinfamep

!?>eft^red>t am Öannen be)kben bleiben folltc. ?luf fein 5lnred)t an Sauen*

burq, DafS ja mit Den beiDen -ÖcrjiDfltümern in irgenD tve(d)em flefd)id)tlid)en

gufammenbange nid)t )tanD, bei Dem alfi> auflu)knburgifd)e 5(nfpriid)e oDer

aud) überlieferte ilved)te Der 3^et»ülferunfl auf ein (gelbj^regiment nid)t nt

^rage famen, ücrsid^tcte Öjlerreiei) gegen 3al)lungt>on 2' 2 Millionen Analem

nugunllen feines "l'iitbefifeers ; e? ging ciuf '^Sxcu^cm Äonig über. -^Nreu^en

follte aud) Daö l)ol)kinifd)e fKenDsburg unD Den Vieler ^Oafen befefeen. '2lm

19. 5lugu)t begrüßten fiel) Die beiDen "D?iMiard)en in <2 aUburg ; am folgenDen

'^agc n>arD Der Vertrag t>oll;ii.\gen.

'iJ^ad) ^^D^orife iJ'ufd) bat Q^iemarcf im 3^inuar 1871 jn ^erfaille» erzählt,

Da§ er gctvujjt babe, öraf '^ilome babe Die 'Borikllung, man fönne Die 5lrt

Der 5)?enfd)en am bejten beim Ouini^efpielen erfennen. (^r babe, nad)Dem

er fcl)on lange nid)t mehr Cuin^e gefpielt, ef* num lefetenmal in feinem i'eben

mit !?ilojne in Öa)iein getan unD ^tvar leicl)t|ninig Drauflopgefpielt, fo Da^

er ein paar bunDert '$:aler verloren, feinen SuH'cf aber erreid)t habe, niimlid>

m 'ytlome? klugen ale* tvagbalftg },u gelten. ?llle hatten fid> getrunDert; er

aber hätte geDad)t: //<Sollft mich fd)on femien lernen"; "^ilLMue hatte nad>#

gegeben.

5(m i^. (September 1865, alebalD nad) Der Q^eftfeergreifung Sauenburg?,

mit Der ^i?marcf^ ^3ort v>e>n Dem Öebiet?unvad)fS, Der ^u jeDem preu^ifd)en

*^önig gehöre, eingelö)t »var, hat fein "???cinard) ihn in Den C!^rafen|lanD er*

hoben. (Jine befouDere i^reuDe bat Da? nad) ÄeuDell? 3eugni? bei Dem fo

beehrten nicbt auegelöfl; nach Derartigem jtanD De? ^??amie«< (rinn md)t.

5lber Die (Ehrung ^erjTreute Doch jeDen ^iveifcl Darüber, ob Die -]>olitif De?

3)?ini)krf! aud) n>irflid) Die Dcf* ^onig«* fei. '^cr "Bertrag galt aud) allgcmem

ale* ein (Jrfolg, Den '"].^reu§cn über C^jicrreid) DaiHMigetragen habe. Tie "^^e*

frieDigung Der augu|lcnburgtfcbcii ^Günfche war nod) iveiter hmau?gefd)obeiv

-)>reu§cn aber Durd) Jlnerfemiung feine? 5lnfprud)? auf Den Vieler .^afcn
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öcr Erfüllung feiner 2öiinfc^e näbcr gcrücft. ^er "^crDru^ in allen Greifen,

t>ie ber Q3unt>eöpolitiE anf)ingen, ba^ will fagen bei ber erbrücfenben 5)?el)r^

^cit Dos i)eutfcf)en ^olfee, voav gro§. ^nttäufd)t unb unmillig über t>ic

neue '2Bent>ung wat aber aud) bcr ?Ji?acl)tbaber an bcr (Seine.

*3^apoIeon l)atte uncnttt»egt bie ,glcic{)c ^olitif toerfolgt. 3f)re 3ic(c tt>aren

gar nic^t ju tocrfennen, unb am menigflen f)at fid) Q^ieniarcf je über ftc

getäufd^t. @ie er)trebte ^Äebrung be^ franjöfifd)en Sinfluffeg in ^eutfct)^

lanb unb Srifciterung ber ©renken ojtträrt^. 9^apoleon glaubte beibee* un^

gefäbr auf bemfelben "^Bege crreid)en ju fönnen, ben er in 3talien eingcfcl)lagen

batte; 'l)reu§en ^ätte er alg 3!)eutfd)lanb? '^ieniont gebraud)en mögen. ®a^

ber feine mieberbolten ^erfud)e üu einer politifd^en '^^erllänbigung, nu einem

33iinbniö mit 'l>rcu§en ju gelangen ! 'SBäbrenb ber furj^en %Narifer Öefanbten«

tätigfeit Q^i^marcf^ f)atte '?^apoleon biefe Einträge bcfonberö beutlicl) erneuert.

Sigmare? bcrid)tet barüber am .28. 3uni 1862 an feinen dbef ^crn)brff

:

„^orge)lern beim ^aifer fam id) etivag in i)k Sage 3ofepbe bei ber ^rau

von ^Notipl)««'. (Jv batte i)k unjiid)tig)ten Q^ünbni5Porfct)läge auf ber Bunge;

»venu id) ettvae? entgegengefommen wäre, fo hätte er ftd) beutlid^er augge«

fprod^en. Sr i|t ein eifriger '^crfed>ter bcutfd)er Sinbeitöpläne, b. b- flein?

beutfd^er, nur fein Öflerreict) barin; n)iefd)on einmal i^or fünf 3i^bren mir

gegenüber it>Dllte er, ba§ ^reu^en eine (£eemad)t n>enig)len6 peiten üuinge?

werben unb bie baju nötigen ^;)äfen befifeen müjfe. (?r lie^ fiel) Pon mir ben

3abcbufen auf ber Äarte jeigen unb fanb bie ^infd)ad)telung in Ülbenburg

unb bann in^annoper eine 5lbfurbität". 5(m folgenbcn '5:age b'itte ber

Äaifer bann feinen '2öünfdben nod) mebr 'il^ad)brucf ju geben Perfud)t burd)

Eröffnungen über ö)terreict)ifd)e bringcnbe ^Atemübungen um ein QA'ünbni?

mit ^r^infveid), Eröffnungen, an beren Üvid^tigfcit 5?ti6marcf nid)t glaubte

jweifeln ju follen. @d>c>n bei ber erften Begegnung mit bem neuen ®e^

fanbtcn hatte ^f^apoleon „gehofft, ba^ ^reu^en bie gro§c ibm gcj'ielltc ^luf;'

gäbe, bie beutfd)c nämlid), mit Erfolg löfen werbe''.

@o wenig wie 3wlieng, wollte ^ranfreid^ö ^f3errfel)er aber auel) ©eutfd)^

lanbö polle Einheit. ^Preußen mod^te fein &cbkt niedren; eine 2(njahl

felbftänbiger ^Jittel^ unb ^leinftaaten follte bod) neben ihm befiehen bleiben,

Jranfreid) felb)"t einen anfebnlid^cn Sänbergewinn bapontragcn. 9^ur wenn
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öcr ©cgcnfa^ üroifd^cn 'l>rcu§cn unt» Ö)lcrrcid) fortbcjhinD, tomitcn i>icfc

3ic(c crrcicl)t tDcrticn. 3l)rcm 3ufatnnicnfcl)luflrc gegenüber l)ättcn bic tlcincrcn

'3}?äd)tc 5(nlct)nun,q an "i^ranfrcid) ntd^t flcfud)t. (!g nat im (J^runCtc qc*

notnmen die a(tc '^olitif, Mc '^ranfrcid^ feit 3abrbuni)ertcn betrieben hatte,

in ben '^ao^tn bee« alten Üveid)^ alö ^cfd^üijer ber ,/beutfd)en ^Jibertat", unter

dem erften 9^apo(eon burd) $rrid)tung t>ei fKbeinbunbces, ju '^'unDeeiieiten a(?

Vertreter bees "^riaggcbanfeng, nur ba§ 'D^apolcon III., burd) feine ?aqe an«

gcroiefen auf auqenfällifle (^rfolfle, fic nad)ba(ttger unD entfd)iebener »erfolgte

ales, abqefebcn t»on i'utuvifl XIV. unb betn er)}en Napoleon, alle feine '^or?

flvingcr an bcr .fjcrrfd^aft.

^^?an würbe bem Leiter bee mveiten .^'aiferreidj? nid)t flcred)t irerben,

wenn man bei ber ^Beurteilung feiner ''^olitif nid)t berücffid)tigtc, ta^ er fte

al? ein "i^reunb beö ^^ationalitätggebanfen? betrieb. (?r bat jletp Fühlung be*

halten mit bcm '^ul^fd^lag be^ ^"liahrhunbertö unb war bemüht, biefcr Sfit^^

forberung tunlid)|1 geredet \\i werben. tEd)wierig war tmr, fic mit feinem

unb ^ranfreid)^ 3ntcre|Te in »ollen (Jinflang ;iu bringen. fDic ^öicberber«

jkllung eine^ unabhängigen "l^olene fonnte nur förbern, unb aud) bie Teilung

@d)lc^wige nach ^Nationalitäten ftanb nicht im 2ßege. 5lber bie '^lefil^cr«

greifimg bc^ weitau? größten '^eilcfs »on Italien, weit über bie-^tcftiinmungcn

bcfS Züricher ^riebenes htnaup, burd) t^cii ^?auö (Saüopen entfprad) weber

'^f^apolconö nod}feincö^olfee*'^Bünfd)en. '^rofe biefcr peinlid)en (Erfahrung

glaubte ber Äaifer t>on feinen bcutfd)en l^crfud)en nid)t laffcn ^u foUen.

•Jortbauernb ermtnitcrte er 'l>rcu§cn, fidh in X)eutl"d)lanb neben ÖOerreicl)

jur Öcitung ju bringen, obglcid) ihm nid)t entging, l^nfi bie i)?ational#

gefinnten in "')>rcu§en ben Führer ^ur (Einigung bc£i ^atcrlanbee fahcn.

43attc er bie beiben bcutfd)cn ^ormädjtc gegen cinanbcr in? ivclb gebracht,

fo hoffte er ben (Sd)icb6rid)tcr fpiclen unb tik iJicuorbnung in feinem

(Sinne burd)fci?en m fönncn.

T^ic ^Ser)iimminig über %>rcu^cne* .<Oaltung gegenüber bcm polnifd)cn

?luf)tanbc fd)wanb baher halb, al? bie fd)lc?wig4>olftcinifd)c ,vrage ^^lufS*

fid)t eröffnete, jum crwünfcbtcn Äonflift zuführen. Ouipolcon hat -].^rcu^en

unb Öjterrcicb fein .i:)inbcrni«« in ben 'löcg gelegt, ^ranfrcidi war weit

entfernt, ©änemarf? (Sache mit (^nglanb? Cifer ju vernreten, bc|onbcr«i aud>

nid)t Kiuf ber ^onboner .'^onferenj. Oerabc baran 5erfd)lugen fid) bie ^opcn«
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t)agcncr ^5)o|fnungcn. ^m im^un&e mit \5ranfrcid) t)cittc Snglanö l)inbcrn&

eingreifen fonnen. 9^apo(eon glaubte mit @id)crl)eit t)i)rausjufel)en, i>a^

£)fterreicl) unt» "l^reu^cn Die übernommene 5(ufgabe nid)t in Sinigfeit burd)<=

flirren würben, unb er b>at fid) bnrin ja nid)t getäufd)t. (5r i)at aud) bas

@einc getan, fie mit einem Bcrnjürfnif* enben lu laflTen. ^r ermunterte '13rcu§en

in feinen 9H5ünfd)en; nod> el)e ©i'ippcl fiel, hat er bem preu§ifc^cn ®efanb?

tcn in ^ariß tk 5(nncvion ber Herzogtümer cmpfot)len. Sr bat bann alle

gcgenfeitigcn Q?er|1immungen nad) Gräften ^u fd)ürcn gefucbt. ®ie ©a^ci^

ner SIbfunft njar it)m ein @trid) burc^ W 3*vec^nung; ftc fd}ob bie ^r<=

füUung feiner 2öünfd)e minbcj^cng t)inauö. ^in Üvunbfd^reiben, ta^ ber

franjofifd^c ?Ü?ini)tcr bcs 5luön)ärtigen am 29. 5(ugujl 1865 an alle ©cfanbten

§ranfreid)fi rid)tcte, tabeltc ben Vertrag fd)arf. "iJ^apoleon bat behauptet,

cö nid)t ju fennen, batte cö aber gebilligt.

S)iefe Sage hat Q^iemarcf t>eranla§t, 5(nfang Oftober 1865 jum brüten

9)?alc ^iarrife aufjufud)en, wo ber Äaifer bamalg tt»eilte. Sr wollte au$

eigener Äenntniö, nid)t allein burd) bie 5)?itteilungen t>on ber ®olfe' unb

35enebettiö, ber fett bem öftober bee vorigen 3abreg ^ranfrcicf)^ Vertreter

in 33erlin war, flar roerben über 'J^apoleong Sluffaffung. X)ie franjofifd^e

^olitif ricl^tig ju beurteilen, warb nid^t unerbebllcf) erfd)it>ert burd) bie

55oppelfeitigfeit, bie fie infolge ber ?9?einunggt>erfcl^icbenbeiten pifcbcn bem

Äaifer unb feinem ^inijler beö 5(u8n)ärtigcn erbtelt. X)roui)n bc f-^ui)^

war weniger geneigt, ^l>reu^en ein freunblid)e«s ®eftcl)t ju jeigen ate fein

43crr; er hat ben preugifd^en @taatemann junäd»! für eine „fd)crzbaftc

^Igur" gebaltcn. 5(ucf) wufte er nid)t immer, n>a^ fein Äaifer wollte.

35i£Smarcf bat ben ganjen Oftober in 3?iarrife jugebrad^t, bieemal begleitet

t>on „feinem ad^tjebnjäbrtgen ^^tvf, wie er bie ®attin in einem Briefe aug

©aftein t»om i. 5(ugu)^ in Erinnerung an bie Sauer ibrer ^bc nannte.

53ci feiner Jrcubc am täglicben ^erfebr mit ben 9^äd))lflebenben bcbeutetc

ta^ eine wertt>olle Erleicbterung ber ernlten ^)^flid)t; aud) „fd)welgte er in

bem ungewohnten @cnu§, feine Briefe ju bcfommen". 5)?it bem Äaifer,

ber biö jum 13. in ^iarrife blieb, bt^t er bort zweimal, auf ber ^vücfreifc

am 3. 'J^otoember in @t. Sloub ein brittee ?9Ml längere Unterrebungen

gebabt. (5r fanb ibn „ciugerft günjtig'' für ^^reugen gejlimmt, „mit einer

Erwerbung Holjleinö, etwa um ®elb, ganj einüer|tanben".
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®ic SnttDtcfelung bcr t)cutfcl>cn fDingc l)attc ihm ba(b flar flcmacl)t, Da^

er t»ici;)offnunfl auf Den gett>iinfd)tcn3ufammcn)b§ nid)t aufjugebcn braud)tc.

®ec gcfd)loflrcne ^ectras mad)te Dem @trcit über Die ^crüofltümer faum

neitroeifc ein ^tiDe. 3n ^ranffurt befrteben fii()renDc ^itte(|kiwcn Die '?>e^

rufung Der fd)(cörolg4ol)lcuiifd)en @tänDe unD Die Sinuerletbung (Sd^letss^

roiges in Den :Q3unD. ®cr preu§ifd)c unD Der o)terreid)ifd)c (Stattbaitcr,

^Droin ^antcujfcl in @d)(cön>i(), ^elDmarfd)albEcutnant i^rciberr »on

©ablenj in .§)ol)lcin, begegneten fid) ymat mit rittcrlid)er ^Irtigfeit, faxten

it)rc Slufgabe aber red)t »erfd^icDen auf. ^rbprin;; i'frieDrid) hatte feinen @ife

in I'iel aufgefd)Iagen. ®ablen;( DulDete für i;)olOein eine „bcr^oglid)«"

üanDe^regierung, DulDete Die 5(gitation für Den „red)tmä§igen ^anDetiberrn"

in '^Jercinen, in '^^erfammlungen, in Der '^reflTc. Vergebens tvurDe Da»

preu§ifd)erfeit^ für eine ^erlefeung Der gemeinfamen ^ved^te beiDer 5)?äd)tc

erklärt; i^fterreid) gefianD Dem "iWitbefifeer ein 5(ufftct)t9red)t über Die hol=;

flcinifdK Verwaltung nid)t ju. ^6 roolltc nur nad)gcben, fofern e? Durd)

eigenen SanDermcrb fd)aDlo6 gebalten roerDe. (^inc gro§c Volf5t?erfamm<^

lung. Die am 23. Januar 1S66 in i?llti>na Die Berufung Der StänDe for?

Dcrte unD mit einem ^od) auf Den „red)tmä§igen, geliebten ^5)er!)0g J^rieDrid)"

auö einanDer ging, marD für ')>reu§en 5lnla§ ju ernjteren ^rn?ägungen, Da

eine fd^arfe an i3)terreid) gerid)tete Vor|tellung nid)t minDer fd)arf jurücf«

gemiefen rourDe. ^ie Beratungen einee* unter Dem "^orllfe De? Äonig? am

28. Februar tagetiDen ^inijkrrates fa§tc @e. ^!0?a)c)tdt Dabin ;(ufammcn,

Daf Die ^nt»erbung @cf)leön>ig'=^;)ol)kinf« einen .^ieg roert fei, Da§ aber

frieDlid)e '^erftänDigung nod) nid)t uni^erfud)! bleiben foUe.

®rci '^age fpäter bat Der ^ßnig felbjt in einem eigenbanDigen <^d)reiben

an Den Äaifer Der ^rannofcn nad) Delfen ^Serbalten itn J^alle eine? preufiifd)?

6flerreid)ifd^en .Kriege? gefragt. @eit Dem Beginn Der VerbanDlungen

über ^reufjenes „Deutfd)e 5(ufaabe" hatte ^lapoleon von .^ompenfationcn

cntiveDer gereDet oDer reDen la|7cn, Die J^ranfreid) erlangen müjTe, n>cnn

anDerc ^ikljte ihr ^kbiet ern^iterten. '?lud) mit BifSmarcf hat er fDld)e

®efpräd)c gepflogen. ^^ i)\ Dabei preußifd)erfeit«< immer unD immer uMeDcr

betont worDen, Da§ '2lbtrctungDeutfd)en Öebiete?« iiuf gro§e <3dMvierigfeiten

Ib^en merDe; Der Äönig u>erDe fie nid)t jugeikben, Die i^uuion He fid^

nid)t bieten laflfen. "SBieDcrbolt unD ^um '^eil eingchenD tO (Jntl*d>äDi*
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gung burd) bclgifcl)e^, Suvcmburgcr, @d)n>ci}ec ®cbict erörtert tvorbcn.

Q^ieimarcf [)flt cg fletö t>crmtct»en, irgenö n)eld)e Suf^^scn ju macf)ctv n>c£»cr

auf i)eutfrf)e, nod) auf frembe Soften, t)at ees aber gleidf)mot)I t>er)tanöen,

^^apolcones ^pojfnungen Icbenbig ju er{)altcn. 3)?6g(tci^ truröe bicfe ^olitif,

\ml öerÄaifer überjeugttrar, Im gegebenen 2(ugcnbltcf erjrotngen ju fonnen,

it>ag i^m guttuillig etroa nic^t jugellanöen rocrben tviirbe. @o blieb er babei,

iium Kriege ju treiben. S5a er öon ber Q^orflellung bef)errfcf)t ti?ar, ia^

^reufen allein Äjterreid) nid)t gerDacf)fen roar, ^at er fid) bemüht, i^m

Stallen alö ^unbeesgenoflfen jujufü^ren.

(5g ift 53i6niarcf nic^t leid)t geworben, ba^ Q3ünbniö mit Stallen i^ul^anbe

jubringen. 5llg®en)innebeöÄriegeöerfcf)ienenjunäd)|"leinerfeitg(Sd)le£Sn)ig^

^ol)tcin, anbererfeitg '^enetien. ®od) njie, wenn eine ber beiben Ovegierungen

abfiel, fobalb fte ihren Bn>ccf erreicht Ijattc? Stallend politifd^er gelter Sa?

marmora neigte in befonbcrem 5D?a§e ju 3)?i§trauen. Q^iemarcf t)at bie

@cl)n)ierigfeit überwunben, inbem er W beutfcf)e ^rage l)ercinjog. 5(nfang

?Wärj war eine ®peüialmiffion ?0?oltfe6 mä) ^lorcnj In $tugfid)t genommen,

t)a ^iömarcf in Ufebom^ '$:citigEelt nur bcgrenjteg Q3ertrauen feWe. @ie fam

nic^t jur Sluöfübrung, roeil am 14. beö ?0?onat6 ber italienifcf)e General

®ot>onc in ^amarmorag 5luftrag in 33crlln erfcl)ien. 51m 8. 5lpril i)at

'^ifSmarcf mitll)m ein ^ünbniö vereinbaren fönnen, ta^ Stallen jur Äriegö#

erflärung an öjlerreid) t?erpPid)tete, wenn '7>rcu§cn innerhalb ber näd))1en

brel ?9?onate wegen ber beutfcljen ^rage fid) genötigt fel)e, ju bcn 'SBaffcn

JU greifen. ®ie jeitiid)e ^cgrenjung \jat Stallen verlangt, nur auf 33iö?

marcffS 'SBunfd) brci ?0?onate flatt ber junäd)ft bewilligten jwei juge*

jtanben.

2lm folgenben 'iJragc bvad)k ^err von (Savigni) in ^ranffurt ben

„(Sc^elmenantrag" auf 5?erufung eineö beutfd}cn ^arlamentö auf ber

©runblage bes allgemeinen, gleid^en unb bireftcn @timmred)t6 ein. ®ic

bcutfc^e "Jragc war aufgerollt.

®en „@cf)elmenantrag"! ®enn wer i)ättt an ehrlid^e 5)?einung geglaubt

bei biefem rcaftionären „Sunfcr", biefcm „^irtuofen ber 5)?afregelung".

®ic babifcl)c jweite Kammer empfahl fafl einflimmig Eingehen auf bcn

Eintrag; bie erbrücfenbe 3)?ef)rjal)l beö beutfd^cn "^olfeö aber fal) ihn alö

politifd)en Gimpelfang an. ®a§ fein ^erfaffungöentwurf vorgelegt würbe.
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WM füi* bcn '?iunt» ein genü.qcnbcr Örunb, ftd) mit Dem 5inrra,g gar nid>t

crn(l(id) ju bcfd)äfti,qen. ^r folltc cr)t it)citcrt)in ^cbcutung gcnjinncn, 3u^

niid^)"^ murbc er wn Den ^reigni|Ten wollig jur (Seite gebrdngt.

^D?itte "iWärü f)attc i^ftcrrcid} begonnen ju n'iften. 2(m 7. 5(pri( rid)tctc

es eine ©epefdx an '13reu§en, iM rc&e, wie der rufftfd^e ©efanbte l^ubril

meinte, ber fKömifd^e Äaifer jum ^D?arfgrafen x>m ^JSmnöcnburg. (^e be^

gannen ^crl)anMungcn über beiöerfeitige 51brü)tung, t>ic allee roieber in

Jragc ftellten. '])reu^en l)at, im 'Vertrauen auf Die größere (2d)lagfertigfeit

feinet ^ecreö unb auf baö bejfer enttuicfclte ^erfebrsncfe, langfamer gc?

wappnet; erjl am 3. ^ai, alfS aud) fd^on mehrere ^D^ittellhiaten mitÄriegp*

Vorbereitungen begonnen hatten, rpurbcn fünf t?on feinen neun 5(rmeeforp6

mobil ,gemad)t. '^Beitcrc "^erhanMungen über allfeitige 5(brü)tung fmt» ^im

"^eit t)on fa(fd)en ^lOielDungen burd^freu^t tt? ortten. 'Die Thinge fd)ienen noc^

einmal eine anbere "Söenbung ju nehmen, alö ÖjTerrcid) ftd) bereit erflärte,

Q^enetien abzutreten. 1)a^ \)at in ^l>ari? unb in ^lorenn (^inbrucf gemad)t,

bort, iveil envogen »inirbe, ob nid)t '^.Nreu^en als alleiniger Gegner ib)}ctf

reid)ö t>iclleid)t nod) eher abhängig ton i^ranfrcid) roerbe, hier, n?eil ber

'^ünbui^vcrtrag nid^t ausbrücflid) ben »"^all t>orfah, '^(^^ \^U\[k\\ mit Öfler?

rcid) in ^rieg gerate, man fid) alfo nid)t völlig ftd^cr fühlte. Q'ieruhigenbe

3uftd)erungen von '^'»erlin her haben für i^ejibalten am'ytünbnie entfd)ieben.

*D^apoleon W es bann nod) mit einer europäifd)en Äonferenü vcrfud)t. T^a

er Snglanbs unb Üui^lanbe 3ii)^i"""mifl f*^"!^^ ^^^^ cf '^"i ^4- '^'" '^'"^^

lid) "iiCiya eingelaben. Sr bad)te foivohl bie beutfd)e n>ie bic italienifd[>e

J^rage vor 'i^a^ ^orum (furopaö \\\ bringen, fte bort ^u entfd)ciben ungefähr

in bem @inne, '^i\^ Öftcrreid) für ben ^5?erlu|i \BenetienS burd) Sd)lefien,

%>reu^cn bafür burd) bie Jlnnevion norbbeutfd)er Staaten, bie fo T^epolTe*

bierten burd) rheinpreußifd)es Öebiet cntfd>ibigt, ber gefamte nid)tpreufiifd>c

unb nid)tö)"terreichifd)c i)ve)t X^eutfd)lanbe« \\x einer neuen 5lrt iKheinbunb

unter fran^öftfd^em (Jinflulj vereinigt tvcrben follte.

IMe '^Bcigerung i^|terreid)f* brad)te ben ."»Tongre^gebanfen ',um (Sd)eitern

;

cfi fnüpfte feine 3u)tinmiung an bie Q^ebingung, bat? feine ber fnreitenben

"IO?iKl)tc einen (5kbietsju»vad)S erlangen bürfe. T^amit ivar bie ^Ingelegenheit

für ?^apoleon crlebigt. ^S \\\ aber bod) bejeid)nenb für feine ivie aud) für
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i3)1crrcicl)es ^olitif, t>a§ am 12. 3uni ein Vertrag jroifdKii 5>*»^nfrcicl) unb

Öjlccrcic^ jujlanbc fanv öcr crjlercm t»ic 9vl)cmgceniic iti 5(ugftd)t jlelltc,

tvä^rcnb Icfetcrc^ ycoat Q^cncticn aufgeben, bafiir aber burd) prcu§tfc^e5

©ebtet unt> bucd) "^Bieber^erltellung bce ö)lcrreid)tfd)en ^influffe^ in ^MiU
itaüen fd)ab(og gehalten werben follte.

Snjroifd^en l)atte btc (Sntroicfelung ber bcutfd)cn ©inge ben ^ricg mabf

njenbbar gcniad)t. 5im i. 3uni i^at Öjterreid) am ^unbe bic ^rflärung ab?

gegeben, t)a^ bic «^^cri^fHung cine^ rcd)t6? unb üerfajfung6mä§igen 3u)"tanbeß

in ben ^erjogtiimern <Bad)t beg ^unbee^ fei, unb ta^ eö feinen (Statt?

l)a(ter beauftragt babc, bie l)olfieinifd)cn @tänbe einzuberufen. 3n>ei '^age

tamid) bat'^rcu^en ben (^afleincr Vertrag für gebrod^en erfUüt unb barau6

i)ai ditd)t lü erneuter gemeinfamer ^efcfeung bcrgelcitet. !^ic t)i>0^'Jinifd)en

(Stänbc waren auf ben n. gelaben ; am 7. aber Iie§ ^anteuffcl feine '^rup?

pen über bie l)olfteinifd)e ©rcnje riicfen. ^0 follten nur Orte belegt tvcrben,

an benen feine 6)lerreid)ifc^c ©arnifon war; aber ©ablen^ fammelte feine

53rigabe in 5((tona unb ging, al6 ?Ü?anteuffc( am 10. and) bie ^vegierung

^oljMnes in bic ^anb genommen blatte, in ber folgcnben 9^ad)t über bic

^Ibc. •§)crsog ^riebrid) räumte mit i^m t>as €anb; au^ ber @tänbet>er?

fammlung würbe nidbt^.

SbenfallfS am 10. i)at ^ismarcf allen bcutfd)cn Üvegicrungcn feinen

53unbcörcformplan — Einigung !4)cutfcl)lanbP unter ?(ugfc^lu§ t)on Öfter?

reid^ — jur ^enntniö gebracht, i3)tcrrcid) am näd))ten '^age in '^tant^

fürt bie ?D?obilmad)ung ber gefamten 33unbegarmee unter 5lugfd}lu§ ber

brci preu§ifd)en Äorpö beantragt. 5((ö ber ^unbegtag am 14. mit neun

gegen fcd)i (Stimmen cntfprecl}cnb bcfd)lo§, obgleid) alle Üvegicrungen Der?

iMnbigt waren, t)(i^ 'T^rcugcn einen fo(cl)en ^'•efc^lu^ alfS ÄricgöcrfUirung

anfebe, i)at ^err t>on (Sat>igm>, wie er beauftragt war, bie (Srflärung

abgegeben, t^a^ feine Svcgicrung ben ^unb al^ aufgelö)"t anfcbc, unb bat jur

vtcilnabmc an '^erbanblungcn über einen neu ju fd^lie^enbcn eingelaben.

@dbon jwei '$:agc t>orbcr b'Wte Öjtoreid) feinen (äefanbten in '?>crlin ab?

berufen, bcm prcufifd)cn in 9B5icn feine ']>ä|Te erteilt. !Der „Q^ruberfrieg"

war fertig.



6. Der Äricf^ von 1H66.

^im 9}iDrflcti t>C6 14. 1)at '?>t9tiiarcf „in rcl)trcreni 3>vctfcl über bcti ?(u9?

•vi qatifl t>C£S t)on ihm crfcbntcti (!ntfcl)cii)unfl?faiiH>fc6" Die 5^ibcl aiifqc*

fd)(a(5cn unb ^fadn g getroffen, roo Q5cr{^ 3—5 lauten: „3d) freue tnid) mi>

bin fröblid) in &ir, öu 5lllerböd))ler, t»a§ ^u meine ^eiuDe hinter fid) qetrieben

f)a)l; fic finb 'gefallen unt umcieftMumen cor Mr. T^enn ^u führe)! mein

f)ved)t unö @ad)e aug; öii fifeeji auf i)em (Stuhl, ein red)ter i)\id)ter".

T>\c ^rei,c}ni)Tc liefen eui halbe«« 3^^hrhun^ert ;urücf. iWan fann ihre

Snttvicfelung heute betfer überfehen, al» Da )'\e fid) üoU^oflen ; Me leben^iqe

'Teilnahme, bic fie erwecfen, i)} Daburd) nur ncd) (ie|leiflert trorben.

?^id)t bie bcutfd)e ^^raqe ^u lofen, tvar-^-ipmarcf von feinem *i^^^niae berufen

n>orben; Me .f:)eere?reform feilte er burchfel?en. (2ieivarinfeinen.<>änten',ur

entfd)ei&enben ^D?ad)tfrafle üiiMfd)enÄütu,fltum unb T?i>lF?i>ertretun,fl «etvorDen

unC> tveiter burcl) ben einfallenben ^J:ob bee C>änifd>en Ä'öm,(i5 ^ur i^ra,«e t>er

i;>eutfd)en (Einheit. ^l»?Dd)te Äönin Q:l>ilhelni -]>reu^en6 .foeer jlarf »viiTen

TOolleti im ><^inblicf auf belTen "^Nflid^ten flehen T^eutfd)lanb; an einen ^ampf

um T^eutfchlanb? (^rneueruiifl, ivie er iel?t bevorjknt», batte er nidn aebad)t.

@d)ritt um (Sd)ritt hatte '^iptnanf ber (2ad)e (Sd)lc6tt>i,a*.f:iDl)tein9 Mefe

^ebeutunoi erfämpfen mii)Jt\\, qetraflen unb cieftärft t>Dn ber feiten flbcr<

jcuflung, &a§ Me imc fid) ivenben lajTe unb fletvenbet »werben millTe ',u
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baucrnbcr ©tärfung ^tm^tm unb ^cutfd^Iant)«* burd) engeren ^ufammen*

fd)(u§. Sr ^atte feinen Glauben vertreten miiflTen fo jiem(ld) gegen ganj

S)eutfd)Iant), md) gegen Die erbrücfentic 5)?et)rl)eit Dee eigenen preu^ifc^en

^olEeö. SBenn aud) ber Srfolg Der "^Baffen (Sinbrucf geniad)t f)atte, in

^reu§en eine gemiflfe (Stimmung für t»ie Sint>cr(eibung Der ^crjogtümcr

getüecft tt>ar, fte trar t>od) entfernt ntcl^t )krf genug, in Der ^olfgtoertretung

ju fräftigem 5(ugbrucf ju gelangen, ©er jum 15. Sanuar 1866 einberufene

Sanbtag, ber fc^on am 20. Februar roieber l)cimgefd)icft tDurbe, weil er

(Streit, nic^t ^erftänbigung fud)e, ^atte bie Bereinigung Sauetiburgg mit

ber Ärone ^reufenö mit 251 gegen 44 Stimmen fiir ungültig erfuhrt, ^od^

bic '2Bod)en ber ?0?obilmad)ung jeigten bie tiefe ^i§)l:immung, t)k t)a^ Bolf

gegen ben Leiter feiner ©efd^icfc befeelte. (Selbjt feinen föniglid^en ^errn hatte

33i^marcf nur unter pein(id)en ?0?ü[)en mitführen fonnen burd) all bk

9IBinbungen beö "^Begeö, ber jurücfgelcgt werben mu§te bies jum ^kl^

befonberg nod) tuäbrenb ber ?(brü)iung8t>cr^anblungen im 5lpril. ^enn

ber (Streiter am 3. Februar 1864 ^^reunb Üxoon benad)rid)tigte: „©er

Äßnig ^at mir in ber '^ad)t gefd^rieben, roill bie gan^e <Baö;)( lieber

umwerfen, nad)bem fk in '2Bien angenommen unb t>on bort fct)on nad)

Bonbon mitgeteilt ifl. ©arum conseil!'', fo i)l: tia$ nur ein ^^eifpiel für

ben ®ang ber ©ingc. 2lud) bic 9^äd)ftcn am "throne, Königin, Äronprin^

unb I'ronprinjeffin, l)atten unentn)egt ^iberjtanb gclei)tet gegen ben „n?ag<=

halfigen unb gcroiffenlofen ?0?ini|"ter, ber, um (Sc^lesswig^^oljiein i;u rauben,

ben ^ruberfrieg entfcjfeln unb um 'Jireu^en^ ©afein würfeln wollte". 3efet

cnblid) war e^ babin gebra(I)t, t)a^ bie weitere Rührung ber @acf)e in bie

^anbc 3voong, beö eben jefet mit neuen Q3efugni)Ten auege|latteten ®eneral*

ftab£Sd)efg ^oltfe unb bees jum «Speere umgewanbelten preu§ifd)en Q^olfe?

überging, \ia^, wie ftd) jeigen follte, im 'Sßaffenrocf ein anberee war al6 an

ber 'Wahlurne.

5Iud; an ^iömarcfö )Mrfer Statur finb bie fd)weren kämpfe nk\)t einbrucfe^

loes vorübergegangen, ^ing bod) allee an il)m, „bem ©reit)arigen", wie ihn

Ovoon bem ^labberabatfd) folgenb im fpannungsüollen 5lpril nannte, „ben

©Ott in Knaben gefunben unb gebeiben lalTen möge", ©er '2Öunfc^ war an#

gebracht, ©enn tro^ berfaltblütigcnÜiube, mit berbaö Opfer bc^9S3ifeblatteß

fic^ gewohnt batte, Gegner jubeMmpfen, ihren Eingriffen i;utrofeen,^eleibigun^
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gen, @cf)mdl)un9cn unb ^Scrlcumtiungcn an ftd) abgleiten ^u laflen, finb

feine 9^crt>cn iicitmetfc öod) big jut Srfd)öpfung überreizt geroefen. 5(ni

26. ^Dlärj 1866 fd^rieb JKoon an ^ori^ 53(anEcnburg: „Unfer brennt» Otto

3?>i«smarcf, in I)erfulifd)cr '^ag^^ unt> ^Rac^tarbeit ncrt>ß£S abgenufet, in feinem

granbiofcn 3^ct)ürfnig nad) (5r)tattung t)crbraud)ter Gräfte ooll ri'irffid)t«i^

(ofer ?(nfprijd)e an feine '^erbauungesorgane, l)at jcfet tnit bcr iKebellion

feinet biö i)a()in treueflen unb gc[)orfam)}en Untertanen, feines 'üWagene, \ü

fämpfen. & litt toorgejlern an fo l)eftigen "iWagenfrämpfcn unE» mit gejtern

infolgcbejfen fo au§erorbcntIid} l)crabgc)iimmt, fo reijbar unb t>erärgert

— angeblid) um Älcinigfciten — , t^ci^ id) aud) l)eutc nod) nid)t ohne '^e#

forgniö bin, t^a id) n>ei§, mag auf bem @pie(e )lel)t, unb \ia^ er gerabe

)e^t alle Gräfte feiner (Seele, ungejlort üon förperlid)en SinflüjTen, bringenb

bcbarf". ?lm 4. 5(pril mu§te ber Äönig bei il)m jum \Sortrage erfd)eincn,

eineg rl)eumatifd) nerüöfen "J^u^leibeng megen, i>a^ il)n ang Simmer fe|Telte.

®urcf) *2Bod)cn fonnte ber ^önig it)n bann nur fo fel)en. '211? 5''i?marcf

am '3^act>mittagc i)t^ 7. ?Wai jum er)ten '^ak »vicbcr ausging,' bat ein junger

oerbilbetcr ^anatifer, ^erbinanb €oI)cn, @tieffo^l)n beg 48er T^emofraten

Äarl 3?tlinb, auf bem ^romenabenmeg inmitten ber ?inben nahe ber ruO'i^

fd)cn 5^otfd)aft ibn lu töten t)erfud)t. ^r gab toon binfc" ^^(^ @d)uflre

auf ben ^D?ini|topräftbenten ab, alg biefer fid) ummanbte, einen britten

unb weiter, alg ^^i^marcf it)n an ber redeten .f;)anb unb am fragen pacfte,

mit bem rafd) in bic linfe >f;)anb genommenen unb gegen '^ismarcfp Über«

jiel)er gebrückten 5)vet>olt)er nod)ma(g pei @d)üflc. ^iefe trafen, '^'ipmarcf

blieb aber rnic burd) ein 'JBunber unverfebrt unb fonnte mit Unter|h'il;ung be?

gerabe toorübergebenben '?>ud)binbermei)lerg ^annemii? ben ^erbred)er ber

^olijei unb einer t>orbeimarfd)iercnben 'Patrouille beg .:. ®arbe?f>\egimentg

übergeben. !?ti6marcf i)t üu ^u§ in feine ^obimng in ber ^ilbelmftra^e ge^^

gangen unb bat, ebc er bie ©einigen irgenb etmae* mcrfen lic§, an ben .^onig

berid)tct. 5ll6 ihm am nädjjlen ?lbenb eine Ovation bargebrad)t mürbe, ent>

bielt fein T^anf bie "^ßorte: „(Seien @ie t>erfid)crt, ^ci^ id) mein üeben für

unfern teuren Äönig unb für unfer ^aterlanb )ktg bereit bin \ü geben, fei e?

im ^elbe, fei eg auf bem @tra§enpfla|kr. 3d) i^erlange nid>t6 "^^eifere? unb

erPebe eö alg eine befonbere ^nabe ihmi (öott, \ia^ mir ein fold>er $'ob t?er^

göimt fei". 'J'^ie finb '2öorte t?on größerer löabrbeit gefprodn'n morben.
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^jc bic ©cgcnfdfec nod^ im legten 5(ugcnb(lcf unmittelbar an bcn

(Stufen beg ^f)Cone^ jum 5(u£Si)rucf famen, belegt ni(f)t£S befer alö bcr

"^rief, t)en am i5.3uni ?0?ori^ $(ugu)1 t>on 53?tetf)mann^>5''>ll«>eg, t»ec^u(tug^

minijtcr ber 'iJ^euen ^ira, ©roftoatet unfereö gcgenträrtigcn 9^eid)sfanüler£S,

ber Den ,,^ctl)männern" t)en 9^amen f)at leiten muffen, t)on feinem ®ute

.f5ot)en|inoro auö an ben Äonig rid)tete. Sr roiees auf t»ic t>on ^ranfreid)

i)rof)enbe ©efa^r ^in, auf 9^apo(eon, „bcn allmäd}tigen ©ebietec in Europa",

auf i}i\5 untoermeiblic^e ^rj^c^en bcr ^ria^ in ©eutfc^Ianb. ^r |at) allein

iKettung in bec Sntlaflung ^Sigmarcfg. Sr beteuerte, n>a$ gen)i§ bcr '2Ba^r!;

l)eit entfprad), gegen bcn Urheber bcr t>crl)ängnigt>ollen ^olitif „feine fcinb#

lic^e ©eftnnung" ju l)cgen. ^r erinnerte baran, t)(\^ er bei feinem 5(bgangc

im üDJär;; 1862 bcm Könige geraten habt, „einen ©teuermann üon fon#

fertoatiüen ^(ntcjcbenjien ju njä^len, ber S^rgeij, Äül)nf)eit unb ©efc^icf

genug bcftfec, um baß @taat£Sfd)ijf aue bcn flippen, in Uc cfS geraten,

berau^^ufü^ren", unb fügte binju: „3cl) roürbc i;)errn toon 53i5marcf

genannt b^berf, i)ättc id) geglaubt, ta^ er mit jenen ^igcnfcf)aftcn bie 53c^

fonncnbeit unb ^olgcridjtigfcit bces ©enfcn«« unb ^anbclnö tocrbänbe, bcren

"lOJangel bcr 3ugcnb faum ücrjicben n^irb, bei einem ?!)?anne aber für bcn

(Staat, bcn er fübrt, Icbenggefdbrlid) i)"t." ^igmarcf b^^bc ^ft^aß Vertrauen

jum Könige burdb eine ranfetoollc ^olitif 5er)lort", unb „jebe ^^crjlänbigung

fei unmßglid), fo lange bcr ?0?ann an @r. ?Ü?aje)Mt @eite )lcbc, bercn ent#

fd)iebcnc5 Vertrauen befifec, ber @r. ?0?aje)Mt foldbeö bei allen ?9?äc^ten

geraubt hubc".

®cr Äönig bat bcn 52?rief cr)i in 9^ifol6burg geöffnet unb in bcr 2(nt?

wort mit 9vccf)t gemeint, t)a^ bcren Ort unb S!)atum eigentlicf) alö ^rroiberung

genüge.

"SBaj* fonnte \>k ?D?enge bcnfen, wenn ein fönigstreuer 5)?ann toon bcn

^äbtsffifcn unb bcn Q^crbicnttcn cine^ Q?ctbmann<=43i>Utt5C9 fo über bcn

t>cranttt>ortlid)en Leiter ^rcu§cnß urteilte?

5(m "^agc nad) bcr 5(bfcnbung bicfeö Q5riefeö begann ber Ärieg. ^r

iicrj^reutc fofort alle 3tt>eifcl über bie Haltung be^ preu§ifd)en ^olfcp.

Ärieggücrwaltung unb Äriegfübrung bc^ (Staates jeigtcn fid) t)oll auf bcr

43obe feiner )laatgmännifd)cn Leitung. .f5annot>cr unb Äurbeflen, bencn
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man für ?(t>rii)bii.c( ücrqcbnd) 5!^ür.qfd>ift ibrce ^cjlanbcs angeboten hatte,

würben befc^t. 5^ei ^anflenfalsa roarC» Öeorq V. am 27. 3uni mit feiner

?(rmee i^ur Ergebung gelungen. ?(m ncicl))len '^age n>urben aud) fd)on

in 3'iß()men tt>id)tigc Erfolge errungen, ^ünf "^age fpatcr folgte ixt 3u«

fammenbrud) üon Äöniggrä^. T)ie preu§ifd)en 'Gruppen crgoJTen fid) in

t»en näcl))ten '2ßod)en bi6 üor "SBicn unb ''Pre§burg; gegen Sübbeutt'd^lanb

war man g(eid)jeitig biö an unb über ben 5)?atn t»orgebrungen.

^ifimarcf bat ^cxün am 30. 3uni mit bcm ^6niglid)cn -fjauptquartier

t>er(a)yen. ?(benbf* tvar e^ in 5)ieid)enberg. ^iemarcf i\\ bort beforgt gewefen

um bte @id)erbeit beö Äönig?, ba ^k (2;tabt nur mit '^rain belegt roar

unb fetnb(id)e ^veiterfd)arcn nod) in ber 9>ät)e )tanben. Cr \)at (3e. ^rWajeOät

beirogen, eine ftarfere ^^'»efafeung bee (2d)loflc£*, in bem C.uartier genommen

war, anjuorbnen, unb bamit bie Cmpiinblid)feit ber '5)?i(itares geroecft.

'Q^ifsmarcf l)at barin ,,ben Äeim ^i einer ber J)\e|Torteiferfud^t entfpringenben

Q3cr)timmung gegen ibn n^egen feiner perfonlid)en Stellung ^u (Sr. '5)?ajeität"

gefeben, „bie ftd) im ^aufe bee^ ^elbjuges unb bets franjofifd)en Krieges

weiter entwickelt" b'^be.

über (Sid)ron), noo bie näd))le i^uid)t t>erbrad)t würbe, gelangte man am

2.3uli nad) Öitfd)in. '?>iömarcf fd)riebam?lbenb an bie Q^attin : „?lufbem

@d)lad)tfelbe hierher lag c^ nod) t>oll pon ?eid)en, ']>ferben, ^Baffen." Cr

bat: „@cf)icfe mir einen fran;(öfifd)en !)voman uini^ffcn, aber nur einen auf

einmal", ©egen '3)?itternad)t trafÄunbe ein, \>a§ bie -t^auptmadu ber i^)ter*

reid)er nod) bief«feit9 ber Clbe ftehe; ber Eingriff warb befd)lo|]en. 3ni &t*

folge be^ Äonige* \)at '?>if*marcf ber <2d)lad)t von ^ömggräf^ beigewohnt.

,f^i( er auf einem riefengro^en i^ud)? im grauen -^^^antel hod) aufqeridHet

bafa§ unb bie großen ?lugen unter bem (Stahlhelm gUinuen, gab er ein wun#

berbaref* '^ilb, baes mich an finblid)e ^Sor)kllungen t»on f)\iefen au? bor norbi#

fd^en Urzeit erinnerte", erzählt fein^egationprat.'^eubell, ber ^?lugen;euge war.

5lm 'iUad)mittage geriet ber .'^önig, ber nidn mübe würbe, feine fiegreid>

porbringenben ^^ruppen ',u begrüben, in ba? ,^euer einer feinblid>cn '^'atterie.

'?»ietnarcf erfud)te f)voon unb ?llv>en?leben, bem .Svönige bie arofie Gefahr

porf)U)K'llen. '?»eibe lehnten ba? ab mit ben "^iH^rten : „T^er >\önig Fami

reiten, wo er will". Xxi galoppierte '^lipmarcf fd)nell heran unb fagte:

„"SBenn Cure ^D^aje^ät hier einen (Sd)u^ erhielten, wäre ja bie gani,e

I 18
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@lcgc5frcui)c ba^ln; bitte inj^änbig, Mcfeö ^elb ju ücrlaflTcn." @i> crjäblt

^cubcll. Q5i^marcf aber fcf)rieb ttcc ©atttti am 9.: ;,3^er Äöntg c)fponiertc

fid) am 3. fet)!, unb eö roar gut, Daf ic^ mit mar, öcnn alle 3)?al)nungen

anderer fruc{)tetcn nic^t, unt» nietnant» hatte gewagt, ihn fo f)art anjureben,

mie id) eö mir beim lefeten 9)?alc, it)ctct)eg half, erlaubte, nad^bem ein

i^näuel toon 10 ÄüraO'icren unb lis ^feröen t>om 6. Äöraffierregiment fid)

neben unö blutent» roäljte unb bie ©ranaten ben >S)errn in unangenebmj^er

9^ät)e umfct)n>irrten. X)ie fcf)(imm)te fprang ^um ®lücf nid)t. (?r fann

mir noc^ nict)t tierneif)en, ba^ id) il)m i>a^ Vergnügen, getroffen ^i werben,

t?erEümmerte. ,5in ber ©teile, mo id) auf ?(llert)öd))ten Q^efcbl wegreiten

mufte', fagte er gejlern nod) mit gereijtem ^ingcri^eig auf mid). (?g ijt

mir aber boc^ lieber fo, ale roenn er bie ^orftd)t übertriebe, ^r rr>ar entl)U^

fta^miert über feine 'Gruppen unb mit 5)ved)t fo evaltiert, t>a^ er i>a?' (Saufen

unb Sinfd)lagen neben fid) gar nid)t ju mcrfen fd)ien, rut)ig unb bebaglid)

wie am Äreujberg, unb fanb immer wieber '^tataillone, bcncn er banfen

unb ,guten 5lbenb, ©rcnabiere' fagen mu§tc, bi$ wir bann rid)tig wieber

ine5 "Jeuer bineingetänbelt waren." 3i" 'Briefe t>om 11. fügte er binju : „X^ie

Generale hatten alle ben ?(berglauben, fk ale @olbaten bürften bem Könige

t>on ®cfabr nicf)t reben, unb fd)icften mic^, i>a id) aud) ^I'Jajor bin" — auf

bem @d)lad)tfelbc würbe ^'tiömarcf üum ©eneralmaior beforbert —
,
„jebe^^

mal an ihn ab, @ie trauten fid) nid)t, mit bem ern)kn "^one, ber fd)lic§^

lic^ hiilfr S« öer verwegenen ^D?aje)Kit ^u reben. (Sd)lie§lid) wci^ er e^ mir

bod) S)anf, unb bie fpifeen iKeben, ,wic (Sie mid) ^a^ erjiemal wegjagten'

ufw., ftnb bie 5lnerfennung, i)i\$ id) red)t hatte".

3n bemfelben Briefe finbet )'i4) aud) biK hcrrlid)e B«"flnif* fi'i' '^i^marcfg

herjinnigc^reubeam preu§tfd)en(Solbaten unb fein tiefee^erftanbnie füribn

:

„Unferc £eute finb lum ÄülTen, jcber fo tobcsnuitig, ruhig, folgfam, gefittet,

mit leerem ^Ii)?agen, naffcn Kleibern, najTem £ager, wenig <Sd)laf, abfallen^

ben (Stiefelfohlen, frcunblid) gegen alle, fein %Nlünbern unb (Sengen, be^

zahlen, maß fk fönnen, unb cjTen »erfd)immelte0 '^rot. (^6 mu§ bod) ein

tiefer ^onb t)on ®otte6furct)t im gemeinen Planne bei ung fifecn, fonji

fonnte taß allee nicht fein".

®ag -ipauptquartier t)erbrad)tc i)k %Kht nad) bem (Scl)lachttage in

^•porji^, eine 5D?eile rücfwcirte v>om (Scl)lad)tfelbe. 5luf bem 9\itt bortbin



Der Äricj) oon 1866. 275

jcfet finö ®ic ein großer '^ann. '2ßctin t>cr .^ronprirn ^u fpdt fam, tvarcn

©ic der größte 5^Dfci'0tcl)t". ^'•iemarcf bat bcr^iid) gc(ad)t. ,,fDc(l) bat

et fpätcr maticl^mal crn)lbaft geäußert, bei ungliicf(id)cm ^diegang t)cr

©ci)lacl)t n>üri)c er fiel) einer .<S'av>allerieattacfe angefcl)lo|]en unb Den '$:ol)

gefue()t ()aben". 'SBenn Der "^legrünDer unferees 9veid)ee (Sc()illerg 'ißorte:

UnD fe^et il)r niel)t Daes ?eben ein,

9?ie tuiri) euel) Dag Seben gcittonnen fein

a(es feine SieblingeStoerfe bejeid)net l)at, fo ^at er Da^ ?Kid)tige getroffen. (?r

l)at eg Dem -f^eere aud) nie ttergeflTcn, Da§ ees it)n 1866 unD ingbefonDere bei

Äöniggräfe bc»"^^u^flf'H^"f" b^^f- S'^'^on fii()lte fid) in Dergleid)en (2d)u(D. ?(m

iKJadjniittage Dee« 3. 3uli rief er ^iesinarcf ju: ,,X)iegmal bat ung Der braoc

'iWugfetier nod) einmal l)erauggeriflren".

3n -^orjife roar größte D.iumiernot; j'eDer mu^te fid) felbcr helfen. T^ie

•foäufer tvarcn gefc^loffen. ?l(g '^igmarcf eine offene ^ür fanD iinD ein*

trat, fiel er nad) wenigen (Schritten in eine ®rube mit ^^ferDeDi'inger.

f,^äu fit pannig ^uf, tief unD \)oll gc»vefen, fo rpürDen )"ie am anDern

?Worgen ibren ^rWinifler tvobl lange gefud)t haben", '^tipmanf Dadite einen

5tugcnblicf Daran, \}(i \n bleiben; aber Dann »rurDe er anDerer (Seriid)e mne.

^r legte fiel) in einer (Jcfe an Den ?lrfaDen De? ^ItJarftplaife? auf Da? (3 trafen*

pfla)ler mit einem 9Ißagenfi|Ten unter Detn .^'opf. X»ort wurDe er von

^erponcl)cr, Dem Oberbofmarfd)all Dep .'Könige, gewecft, Der ihm fagte, Da§

Der @ro§l)crjog üon 'üD^ccflenburg nod) "jMai^ für ihn habe unD ein '5^ett.

^it Dem '•l>rinüen üveu^ unD ^mei 5lD)utantci) nahm ihn Der Öroj^her^oa

in fein Zimmer, „iva? mir De? i)vegen6 tvegen fehr ertin'in|*d)t t\>ar". ^a?

33ett »rar aber nur ein .'(('inDerbett, Da? ftd> Durd) ^^tnn'icfcn eine? (rtubleg

ntd)t al^ufehr lun-befTcrn lief?. ?lm ^l»?orgen fonnte ^?»t?marcf faum liehen.

^ßenn Der .^'önig im (öetöfe Der C;Jd)lad)t nur uMDeruMllig Den i^Jabnun«

gen feinet ^?ini)lerg nad)gegeben hatte, fo follte er fid> balD ein treitereg

Opfer Der ?fieigung unD Über^'uguiig abringen laffen.

3n Der ?(^ad)t i>om 4. jum 5. ~ nod) in ^<^or)i(i fam ein "^Telegramm

'lUapoleong, Dag QSermittelung anbot, i^ran^ ^o\cf hatte Dem <^aifer Q?enc*

tien abgetreten in Der .f;)o)fmjng, Italien t"i> ^»»1 'SrieDen ai bewegen. 'M\
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5. morgend öcrfünbctc cö Der Boniteur ttcr 'SBclt. Napoleon glaubte bcn

(Staaten ?D?ittc(curopag il)ren 5(ntei( an ?0?ac^t junjägen ju fönncn. ^m
crjlen Unmut foll 35lgmarcf geäußert ^abcn, i)aö roollc er öem ®allicr t»er<=

gelten, wenn ftd} Me ®elegcnl)ejt finbe. (Seinen Q^eglcitern 5(befen unb

Äcubell bat er in ern)tem "^lone bemerft: ff'^ad) einigen 3abren n^irb Souiö

t)orausftdf)t(ic^ i)iefe 'l>arteinabme gegen uns beDauern; fic fann ibm teuer

ju )k^en fommen". 3unäd))l l)atte er )'id) aber mit ber franjoftfcf)en Sin*

mifc^ung abjufinben.

5((g auf bem (Sd)(ad)tfe(t)e toom 3. ^D^oltfe bem Könige gejagt hatte:

ff(^vo. ?0?a)e)Mt bi^ben nid)t nur bie (Sd)(act)t, ft^nbern ben 5fli>5"g gc'

njonnen", hatte Q^iömarcf bemerft: „X^ie (Streitfrage i)l alfo cntfd)ieben;

le^t gilt eö, bie alte ^reunbfc^aft mit Öjierreid) n>ieber ju gen?inncn". ^lar unb

fefl fafte er \>a^ ferne Btel fogleid) in^ 5(uge. ^ie £cute wm @cl)ir>ert maren

aber anberer ^^einung, unb ber Äönig i)ad)tc unb cmpfanb junäcf»! mit ihnen.

3n bem angebogenen Briefe com 9. ^at ^^iömarcf ber ©attin aud)

gefc^rieben: f/iiBie rounberbar ftnb ©ottee 'SBege. Uns geht eö gut, tro^

9^apoleon; wenn tt>ir nid^t übertrieben in unfern 5infprü(^en ftnb unb nid)t

glauben, bie 'SBelt erobert ju hieben, fo werben mir aud) einen ^rieben er*

langen, ber ber ^üi}e wert ifl. 5(bcr von finb ebenfo fcl)neU beraufc^t mie

»erjagt, unb ic^ i)abc bie unbanfbare 5(ufgabe, ^BaflTer in ben braufenben

'2öein ju gießen unb geltenb ju mad)en, iia^ wir nid^t allein in Suropa

leben, fonbern mit nod) brei ?Wäd^ten, bie ung l)a|fen unb neiben". S^

follte ihm in ben näct))ten ^od)en fd)tt>er werben, feine ruhige Überlegung

jur ©eltung ju bringen.

5(m 5. ift ©cneralleutnant t>on ©abtcnj im preu^ifd^en •^;)auptquartier

erfcl)icnen, um einen ^ajfenltilljlanb anzuhalten. X)ag 5lnfud)en fonnte

nid)t gcwäf)rt werben, fo lange nid)t ©runblagen eincö Jriebengfd^lujfeö

vereinbart waren. Sntfpred^enb warb ^apoleone 5(nerbieten beantwortet,

bie Q^ermittelung jwar nid)t abgelehnt, aber 'J^ähereö nid)t eröffnet. (So

gewann man ^cit. Italien flellte ftd) '5^apoleon hcmmenb in ben 'SBeg.

gamarmora Ijatte am 24. 3uni bei <£u)bjja burc^ Srjherjog 5llbred}t eine

empfinblic^e "iRieberlage erlitten, unb cö erfd^ien nid)t ofjne ©runb ales

fcf)impflid), ^enetien je^t al^ ©efd^enf be^ Äaifer^ ber ^ranjofen entgegen*

june^men. 33igmarcf war fid) fd)on am 9. flar barüber, t)a$ 'T^reupcn ftd)
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mit einer „T^ieSpofttton i'ibcr Die Ä'raftc 9?orbt>cutfd)lan&ei rocrbc bcqnüqcii

nuillcn". ^^ weit ein Sun'icftreten i^otn iKeformplan t»c9 10. 3uni- 3"

biefem @inne it>arD Die 5luffa)funfl ^ranfreicl)? erfunbet. (fg fant» einen

'i)^DrCii)eutfcl)cn ^unCi erträfllid). ^i^apoleong ISerlanqen, @rtd)fen frei \ü

liiflTen für einc^erbinbunq mit Den füDbeutfd)en (Staaten, )tie§ auf fcfortiqc

5(t»lel)nun,(5 unC) »vari? aufcie.cieben, ebenfo Der ^orfd^laq, Den Äoniq t>on

@ad>fen al& ^anbesberrn in bie ^')vbeinproüin^ ^i \>erfei5en.

3n^»Difd)en blatte ^iemarcf aud) Durd) Den '?»rünner '5'>iirqermei)ler

Oiefra, einen 48 er ^ranffiirter, Q^erbanMunqen mit Öjlerreid) anqeftuipft.

®ie ergaben bie.()leid)eÖrunMa,()e: ^rennnn.q "^orbninb C^übbeutl'd^lant)?,.

prcu§ifd)e Q^orberrfd^aft nur Dort. .f:^ier nnirben aud) Öebiet?enrerbunqen

erörtert. Öjlerreid) iviberfei^te fid) leber ?(btretun.(j »on Sant», be)ianb aud)

unerfcbütterlid) auf Der (Se(b)tänDiflfeit unD Uni^erfebrtbeit Sad^fen?. ?luf

Diefer ®runMage i)i ti am 21. 3uli i^utn '2(bfd)lu§ eineö ^Jßatfenjlilirtanbe?

flefommcn, Der am "D?itta,qe bee! näd))ten ^aqe? beqiimen folltc. 'Jßeitcre

"^erbanMunqcn hatten inntrifcben erfleben, i)a§ "D^apoleon qeqen (fnrerbunfl

t>on 3 big 4 ?0?illionen neuer Untertanen für '']>reu§en in ^^iOrC>Deutfd>lanb

feine ern)tlid)en 5^eDenfen bcfle; ein uni>erfebrteg @ad)fen forberte aud) er.

5(uf bem J^ürjtlid) fi^ietrid))teinfd)en (icbloflTe ^u ^^ifolgburq, tta?: burd)

feine ©emablin, eine fleborene X^ietrid)|kin, ^l'?cn6bDrtf^%>ouilli) felbjl

geborte, marb bann über ben ^rieben oerbanbelt. Ä'oniq unb -liWinirfer fmb

hier nur fd)n>er einig getvorben. fl>er Äonig it>ünfd)te ?(btretungen. !5^ie

©egner follten einjeln getroffen »rerben, alle größeren: i^t^erreid), (Ead)fen,

kapern, ^fpannooer, beibe •f:^e)7en, 'SBürttcniberg fiMi ihrem ^anbbcfii?. her*

geben, ein;ie(ne bie volle ^C'alfte. (Entthronungen, völlige (Einverleibungen ;og

ber Äönig nicbt in Sruvigung. ^amit lief fid) rocbcr bcr 5)ierreid)ifd}C

nod) ber franiiöfifd)e (Stanbpiinft vereinigen. @id)er erfd)iverte '^er#

jKimmelung, bap „5lbfnabbern", aud) eine fpätere ^er)tänbigung, nid)t

nur bei ben l'anbe?herren, fonbern aud) bei ber '^^cvölfcrung. 3n ben norb?

beutfd>en (Staaten, bereu volle "Jlnnevion 'yiiemarrf in '^lu6fid)t geniMumen

hatte, feitbem entfcbieben ivar, ^afi eine (Einheit ^imad))! mir für ben i'jorbcn

Hu|tanbe fonnnen tvürbe: .<:annover, .'R'urhelTen, 'Ouifau, gab i>ic bieherige

^Oaltung ber ^^evölferung .<>o)fnung ciüf eine leid)te Q3erfd;me^urg nnt

'')>reu)?en; baju Drängte bie europäifd)e ^age ju rafd^em i?lbfd^lu§. ?lm -'4.
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l)at bcr Brtf einen ^on,qrc§ tii)rgcfd[)(rtgcn, X)cutfd)(anti neu ju orbnen unter

19?itn>trfung t>er Garanten t»eg ©eutfc^en ^unbeö. X)a^ wäre gleidt)bc^

Dcutent» fletvefen mit bcr völligen "Vereitelung einer 9icuge)la(tung in ^iei^

ttiarcfg unb aud) be? £>eutfcJ)en Golfes (Sinne.

^r hatte fcl^on vorher bcn ^Wilitcirg gegenüber, Die "SBicn nehmen/ in

Ungarn einbringen unb ben ^aiferj^aat toollig nieberroerfen wollten (Svoon

unb ?0?oltfe geborten nid)t j^u ibnen) gel)6l)nt, i)a% wenn man erft lenfeit

ber f^onau fei, e^ geraten fein tvürbe, gann briiben iiu bleiben unb, n?enn

man fo bie Q5erbinbungen nad) rücfroärt^ »erliere, „auf Äonftantinopel

ju marfd)ieren, ein neueö bi)^antinifd}eö fKeid) ju grünben unb ']>reu§en feinem

@(^i(ffal ju überlaffen". Sr erfd)ien biefcn ©egnern alö ber „O.ueftenberg

im Paget". 5(m 23. 3uli roarb auf ^iömarcfe* Simmer „^riegprat" ge*

galten, bort, weil am 15. roieber ein „'D^ertoenbanferott" über ihn gefommen

tuar, „ein Unglücf t>on großer "^ragnjeite", wie Üvoon am 16. fid) äußerte,

„trenn ber Buftanb anbauert". Q^^iemanf hatte bie @dhmerjen im linfen

"Ql^ein nur burd) einen ®ummi)^rumpf linbern fönnen.

3^ij<marcf n^ar bei biefer 'Beratung ber einzige anroefenbe giüilijt. „3c^

trug meine Über;ieugung bahin t>or, ta^ auf bie öfterreid)ifd)en ^ebingungen

ber triebe gefd^lojfen werben müflfe, blieb aber bamit allein; ber^önig trat

ber militärifchen ^Wehrheit bei. ^eine 9?ert>en miberjknben ben mici^ ^üq

unb 9^ad)t ergreifenben Sinbrücfen nici^t; id) jlanb fd)n)eigenb auf, ging in

mein an)b§enbeg ®d)lafiiimmer unb rourbe bort ^on einem heftigen ^Gein^

frampf befallen. 2Bähreiib besfelben hörte id), n^ie im 'D^ebennimmer ber

.^riegörat aufbrad). 3d) mad)te mid) nun an bie 5lrbeit, bie ®rünbe ^u

Rapier ju bringen, bie meinem (5rad)teng für ben ^rieben6fcl)lu§ fprad)en,

unb bat ben Äönig, wenn er biefcn meinen tocrantn)ortlid)en Ülat nid)t an^

nehmen wolle, micf) meiner 5'imter al^ ^?ini|^er bei ^3eiterführung bee

^riegeö nu entheben".

iS^it biefem @d)riftOüc0 hat fiä) ^iömarcf am näd})kn ^?orgen Jium

Könige begeben. "iS^elbungcn über flarfcö Umfid)greifen ber dholcra im

^mc, bie er im ^orjimmer tocrnahm („e^ finb biefer Äranfbcit mährenb

beö ^elbjugeö nic()t roeniger alg 6427 ?D?ann erlegen"), bejMrften ihn in

feinem Sntfchluf. 3n ruhigl^er @ad)lid)feit entmicfelt t)a^ ?lften)Kicf bie
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(53rlJn^c: „^e* würbe nad) tncincm allcruntcrtilniqrtcn T^afürhaltcn ein po*

litifd)cr i^cl)Icr fein, burd) Den \Serfud), einicjc Ciuabratnieilen mehr &ef

bietöabtretunq ober tveniqe "^illicmen mehr au .*k>ieq5fo)ien t)on i^)krreid>

ju fletvinnen, \>a$ flanke ?)vefultat tvieber in ^racic ^u gellen unb cfi ben unqe*

n>i|]cn (ilbanccn einer oerläncierten Ärie.qfül)run,q ober einer Unterhanblunci,

bei it>eld)er frenibe (?inmifd)utui ftd) nicht aufifd)lie§en (a|Tcn trürbe, au?;ii?

fefeen". 3m Buf^^nmicnbanq batnit fprid)t '^ieniarcf eine ^Inihrbeit au?,

bie burd) bic So.qit ber iS:at|ad)en allinäl)lid) ^ur be)iimnienben Ä'riift für

bie 3vid)tunfl unferer auPtvärtiflen "V^olitif qetvorben i)h „3d) fötnite mir

feine für une annehmbare Sufunft ber i'anber, n>e(d)e bie 5)krreid)ifd)e

'D^hMiardjie bilben, benfen, fall? biefe üerjtört ober in bauernbe '2lbhänflii.ifeit

v>erfci5t roerben follte. 'iOa? feilte an bie Stelle (^uropaei qcfei^t merben,

melchc ber Djkrreichifchc @taat t>on ^^irol bie* ^ur '?iufDn>ina bisher Mf^^^

füllt? T^eutfd)fi^)terreich fönnten tt>ir meber flani; nod) teihreife

braud)en; eine ^2?erfd)melnun,a be? beutfd)en C^jkrreid)? mit '^^reu^en tt»ürbe

nid)t crfolflen, ^ßien ales ein Zubehör üon '?ierlin m?' nid)t ^u realeren fem".

"^k t>er(?etraflenen (J^^rünbe i^ermod)ten ben i^oniq bod) nid)t ^u über^

jeugcn; er bcharrte bei feinem ^l>unfd)e, bie einzelnen Öeaner burd> Öebiet?*

t>erlu)k ,c)e)h"aft ^u fel)eti. '^^erflebene* enviberte '?>i?marcf, „mx hätten nid)t

eine? :")uchteramt6 ^u tvalten, fonbern beutfche %^olitif ;u treiben, unfere 5luf?

ciabe fei .(perflelluna ober ^2lnbahnuna beutfch^nationaler (finbeit unter l'ei#

tutig öe? Äönifl? t»on '^reu^en", !i5er ^Biber|tanb, ben er „feiner Über<

neucjunq ctemä§ leijteti mu^te, führte eine fo lebhafte (frreaunq bc? Äomn?

herbei, \>afi eine T^erlanaeruna ber (^rörteruna uinnöalid^ n>ar''. (^r be*

mcrft: „Unter bem (^inbrucf, meine i?luffa)fun,(i 'fei abcielchnt, ferlief id>

baei 3i»n"fi" >'"t •>«•" ^ebanfen, ben Ä'önia m bitten, ifaft er mir erlauben

möqe, in meiner (fincnfdwft al? OffiMer in mein f)veaiment euuutreten".

i)voon berid)tet am folnenben ^aae nach ."öaufe: „T^ie überftanbene

?lrbeit6tätiflfeit unb bie ^OJanntafaitiafeit ber (fnibrücfe haben bie ma|^*

flcbenben "D^eroeufDlleme — n?ie ba? meiniae — bermaj^en überrcut, bafi e?

halb hie, halb ba lichterloh uim T^achftübchen binau? brennt unb leber

IBohlmcinenbe mit bem ^Jöfcheimer heruieilen niufj".

^^i?marcf feiit feine (^r^ählunci fort: „Jn mein Simmer u'rüctaefehrt,

ivar id> in ber (Etimmuna, h\'^ mir ber ^Vbanfe nahe nrat, ob e? nid>t beifer
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fei, am i>ctn offen jlc^cnbcn, toicr @tocf bo[)cn ^cnjler ju fallen, unb id) fa^

mtd) nid)t um, a(e id^ Mc '^ür öffnen t)6rte, obn)ol)I id) toccniutete, ba§ Der

Eintretende öer Äronprinj fei, an bcjfen Bimmer id) auf Dem Äorribor wxf

übergegangen ivar. 3d) füllte feine «ipant» auf meiner ®d)ulter, rcäbrenD er

fagte: ,@ie iviffcn, ba§ id) -gegen ben ^rieg geirefen bin; @ie t)aben il)n für

notroenbig gel)a(ten unt» tragen bie Verantwortung bafür. 2Benn @ie nun

überjeugt finb, t)a$ ber Broecf erreid)t i]} unb )e|t triebe gefd)lojfen n>erben

mu§, fo bin ic^ bereit, 3bncn bei^ujleben unb Sb«"« Meinung bei meinem

^ater ^u vertreten.' Er begab ftd) bann jum Äönige, fam nad) einer fieinen

halben @tunbe jurücf in berfeiben ruhigen unb freunblid)en ©timmung, aber

mit ben ^JBorten : ,Eg i)i\t febr fc^n?er gebalten, aber mein Q^ater bat juge?

trimmt.' !^iefe Bujlimmung batte ibren ?(upbrucf gefunben in einem mit

^(ei)lift an ben 9uinb einer meiner (efeten Eingaben gefd)ricbenen 5D?argina(e

ungefäbr be^ ^ni^ait^: ,?^ad)bem mein ^D^iniflerpräftbent mid) t>or bcm ^einbe

im @tid)e lci§t unb icb bicr au^erf^anbe bin, ibn ju erfefeen, biibe id) bie 5r<^gc

mit meinem @obne erörtert, unb t)a fidf) berfeibe ber 5(uffa|fung be^ 5)?ini(lcr!'

präfibenten angefd)Ioffen bi^t, febe id) mid) ju meinem (Sd)mer5e gcpungen,

nad) fo gtcinnenbcn «Siegen ber 5(rmee in biefen fauren 5(pfel ju bei§en

unb einen fo fd)mac{)toollen ^rieben anjunebmen". 5?ismarcf fügt biefer

Ernäblung in ben ©cbanfen unb Erinnerungen binju: „3d) glaube mid)

nicbt im 'SSortlaut ;;u irren, obfcbon mir taf^ 5(ften)tücf gegenwärtig nid)t

jugänglicb ijl; ber (Sinn war jebenfallg ber angegebene unb mir bamalö

trofe ber (Sd)ärfe ber '2(u9brücfe eine erfrcu(td)e Söfung ber für midb ^^f

<rträglid)en Spannung". Er fefet aber aud) weiter binju: „Von bem er?

wcibnten 5)?arginale beg Äönigg, \>a?> mir ber Äronprin^ überbrad)te, blieb

mir dU einjige^ Oveftbuum t)ic Erinnerung an i>ie bcftige ©emütfsbewegung,

in bie icf) meinen alten >^errn bi«te »crfefeen müjfen, um ju erlangen, \va^

tdb im 3nterejfe beö Vaterlanbe? für geboten hielt, wenn id) verantworte

lid) bleiben follte. 9^od) beut haben biefc unb analoge Vorgänge bei mir

feinen anbern Einbrucf hintcrlalTen al^ bie fd)mer;ilid)e Erinnerung, \^a^ id)

einen ^;)errn, ben id) perfönlid) liebte wie biefen, fo habe t)er)"timmen müjfen".

'^ü^ aud) beim Äönige feine bauernbe Ver)timmung üurücfgeblieben i)},

wijfen wir auö 9*\oon6 33rief »om 28.: „®ie ^rieben6«'l>räliminarien finb

Ibcute unterjeid)net worben in unferer ©egenwart. ?ll? er biee t»ollbracbt.
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fpi-ang bei" -fDcri; auf, utnaniitc unb fü^tc öanfcub unt) tvcincnt» mit t>ie(

bctvcfllidKii Tßortcn ?;ucr)t Q^ieniarcf, ban» mid) unb iO?oltfc, inbctn et

bicfcm unb mii' bcn @d)n)arjen ?lb(cr?Orbcn, "^liemarcf i>i\ß Öro§frcu; bcr

.'pol)cnüollcrn tocrlicl)".

3n bcn tveitcren CScrbanbluuflcn mit bcii 6)krrcid)ifd)cn Q^ctJOllnuidKiatcn

l)at 33iesmarcf bic .^ricqefojkncntfd^äbiflunfl toon ^^o auf 20 '3)?illionen ^alcr

bcrabbanbcin (äffen. 5((5 aber Ä\u'oli)i, auf ^^apoleoup l^crlanqcn ^urücf^

fDuimenb, bie "^erbinbunq @ad)fen6 mit C5iibbeutfd)lanb \>orbrad)te, /,tt>arf

^i?mai'cf feinen (ieffel jurücf unb qab bod) auf(?erid)tet bie (Jrflarunfl, bie

'?lufrcd)tl)altunfl biefc» '^'»cciebrene fei bie (Jrneuerutifl be^ Ärieqe? ; felb)l tt>enn

@e. '3)?a|e)Wt ber .•^onifl ee* annebme, nnirbe er fein ?Jmt aufqeben, um einen

folcben ^ertraci nid)t ^eid)nen ^u nui|]en".

X^ie ^riebenspräliminarien famen am 26. 3uli m)knbe, rc ie ^i?marcf

fte tvoUtc: 9^orbbeutfd)cr '?>unb mit @ad)fen a(6 "I'Iitglieb, ^creiniquncj

ber fübbcutfdKn Staaten, beren nationale ^erbinbun.q mit bem 9?orb^

beutfcben '?>unbe ber tu'iberen ^erftänbiqunq pifd)en beiben t^crbebalten

blieb, Q5erjid)t Ö)krreicbe^ auf (id)leesit>i,iv.f5ol)kin, allerbinq^ nnt bcr

.•^laufel, ^afi „bie "^ici^ölferumKn ber nörblid)en X^i)iriFte w\\ Ci d)le6it»iq,

trenn fie burd) freie ?(b)timmunfl ben 'ißunfd) ^i erfeimen qcben, mit T*äne#

marf ^»ereiniflt ui werben, an ^änemarF abgetreten iverben fDllcn", ?lner#

fennutifl ber oon "iM'eu^en in iUDrbbeutfd)lanb t>orjunebmenben territorial

iH'ränberunnen. T^er '•]>raiier »triebe v>om 2e^ ^2lu.qu)i bat fie beftätiqt. T^le

^riebenf*fd)lii|]re tnit Ö)krreid)? Q^unbePflcnolTen finb balb nefolcit. ~2lud>

bier bat man, »on einigen banerifd^en unb beffifd^en ^retmtrid)en abgefeben,

auf l!anbabtretunflen t>eri;id}tet.

T^ie <^laufel über ?^orbfd)lemMrt batte, im l?erfol,ii feiner '^uuionalitätcn*

ibec, "J^apoleon in ben ^ertraa iiebrad)t. ^r mar burd) ^^lenebetti, feinen

'^otfd)after in '?>crlin, bei ben l^erbanblutuien VH'rtreten. i'iDd) tm letzten

'^(uflcnblicf batte '?>enebetti beqonnen, im ^^luftrane fenie? .»>rrn mit '^m

marif i>on einer billigen (^ntfd)äbi,auiw ju reben, bie ber .Staifer für feine ?u#

l^immunfl ;u ben preu§ifd)en ^Innerionen envarte. ^?ii6marcf batte freunb?

lieb ,c^eant1^H^rtet, i>i\^ er ^u einer -y>efpred)una bereit fei. \!\l^ bann ber "^ot*

fcbafter aber üom linfen fJvbeimifer ^i fpred)en anfing, „fiel ibm ^^i?marcf

19
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in ia^ "2Boct: ^^ad)cn @ie iniu ^cutc feine amtiicl)e ^OJittcilung öiefcr ?(rt"

unb tooUjog öie ']>räliminnricn.

3m Sfuftmge feinet ^aifer^ verlangte ^eneDetti am 6. 51ugu)t, ali ^önig

unb '5)?ini)ter fd)on roicbcc in 33cr(in waren, ^HbeinbaDcrn, 9vl)einl)c)Ten mit

?9?ainj unb an bec @aar bie ©renjc wn 1814 (@aarbrticfcn unb <Baatf

louiö), »vurbc aber mit bicfcr ^orberung fo rut)ig roie entfe()ieben abgeiviefen.

S5i^marcf fefete i^m auöeinanber, t>a^ „5lbtretung beutf(l)er Srbe eine Un^

moglicljfeit" fei, t^a^ ein fo(cl)ee 5(nftnnen bie volle Einigung X^cutfcl)Ianbg

bcbeutc^ttjarnte aud^, ba§,,gegenüber einer retoolutionären ©efabr bie beutfdjen

©^naj'tien fid) fcjler begrunbet steigen n>iirbcn ale jene be? Äaifer? "Napoleon",

übrigenes ^at ^encbetti bie frannöfifd^e Zumutung junäd»t "^ag» ^uüor

fc^riftlid) ju ^iömarcfg Äenntni? gebrad)t, „um nid)t bei bcm er)ten ^inf

brucf bcr @ac^e auf tiai reijbare 'Temperament bc5 ^I0?ini)ler5 felbfl an^

tuefenb ju fein". '5^apoleDn bat am n. 5luguf^ ben 5{ntrag für ein burd)

feine Äranfbcit »eranla^teg ?D?i§t)er)Mnbni5 erflärt. J)vufftfd)e ^erfud)e ju<=

gunftcn öerroanbter ^^öfe unb t>ie von ']>eter6burg ber ergebenbe iWabnung,

feine ©pnajlien ju entthronen, bat 3?>i£imarcf ebenfalls mit entfd)iebener "^iibf

{ebnung auö(dnbifcf)er ^inmifd)ung in beutfcf)e !Dinge beantmortet; er muffe

fonjl auf bie ^erfaflfung t>on 1849 jurücfgreifen, roolle „lieber ^Ivettolution

mad^en ale fte bulben".

®ie Srntc n>ar unter ®ad) gebracht.
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